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Hegcnber 23Qnb: rDetd^en ein 95ud^ ober Sfficrf ju nennen \d)

m\d) auö guten ©rünben miebenim Büte. ©enn eine ^ttjangigs

jö^rigc, nicf;t ganj gebonfenlofe ^unftübung l^ot mid^ immer*

l^in t>or bem 93egri[f beö ffierfeö, ber ^ompofition ju üiel '^d)"

tung gelef;rt, aH bQ§ icf; bic[en Flamen in Slnfprurf; nef;mcn

fönnte für einen (5rgu^ ober ein ^Ocemoranbum, ein ^moentar,

ein ©iorium ober eine (^f;ronif. Um berg!eicf;en aber, um ein

©cl^reib; unb ©c^ic^tn)erf, f)anbel't eö [idf; ^ier,— obgleich ber

S3anb ficb jumeüen, mit falbem JRed^t übrigenö, cU Äompo;

fition unb ®erf prafentiert. ?0?it l^albem JRed^t: ^in orgonis

fc^er unb immer gegenroörtiger ©runbgebanfe roäre ouf^u«

tt5ei[en, — n?enn eö nic^t eben nur boö fc^rDonfenbe @efüf)I

eineö folcl^en n^cire, öon bem oHerbingö hai ©onje burcl)^

brungen ifi. '^an fönnte oon „Söoriotionen über ein S^^emo"

[prec^en, roenn biefeö Zi)cma nur eben prci^ifere ©eflott

gewonnen l^citte. ^in S3uc^? ?Rein, baoon fonn nicbt bie

SKebe [ein. Sieö ©uc^en, S^ingen unb Za^ien noc^ bem

2Be[en, ben Urfad^en einer ^ein, bieö bioteftifc^e gecf;ten in

ben Olcbet hinein gegen fotcl^e Urfac^en, — eö ergab notürlid^)

fein 58uc(>» ©enn unter biefe Ur[Qrf;en §Q^Ite un^weifetJ^oft ein

roiberfünfHerifc^er unb ungerooF^nter ?i}?ongeI on ©toffbe^err«

[cl^ung, lüofon auc^ boö beutlici^e unb befd^cimenbe ^ervu^U

fein immerfort rege roor unb quo ^nf^inft burd^ eine leidste

unb fouöercine ©pred^meife oerf;e^It n^erben foüte . . . Zxo^i

bem, wie ein ^unflwerf gorm unb 2lnfcf;ein einer ^l^roni!

^oben fönn (rDoö idf; ouö Srfo^rung wei^), fo Fonn om ßnbe

eine Sf;ronif auci) gorm unb ^nfcl()ein eineö ^unftrDer!eö ^aben;

unb fo jeigt benn bieö ^omoolut, gelegentlid^ wenigflenö, ben

ßfjrgeij unb ^obituö eineö ®erfeö: eö ifl ein SO^ittelbing

^mifc^cn 2Ber! unb ^rgu§, ^ompofition unb ©d^reiberei, —
wenn üud) fein Sriflenjpunft fo wenig genau in ber 50?itte, in

2BQf;rf;eit fo t>iel mel^r nod^ ber ©eite beö 9]id^tsÄünfilerifdf;en

tiegt, bo^ man beffer tut, ei tro^ feiner fomponierten ^öpitet
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aU eine 2Irt öon 2^agebuc^ ju nehmen, beffen frü^e^^cile quo

ben Slnfangen beö ^riegeö unb beffen te|te Slbfc^nitte cttra

öon ber Sof^reöroenbe 1917/18 ju boticren finb.

?ß?cnn ober biefe 2Iuf5ei(i()nungen fein ilunftrcerf finb, fo

[inb i'ie eö am (5nbe borum nicbt, raeit [ie, olö Slufjcic^nungcn

unb Betrachtungen, nur an^ufc^r ^ünftlenrcrf, ®erE eines

^ünfilertumö finb, — benn baö finb fie in ber Xat auf mel^r

qU eine ®eife. <3ie finb eö 3um 25eifpiet aU (Jrjcugniö einer

geroiffen unbcfchreiblid^en Irritabilität gegen geiftige '^cit-

tenbenjen, eine SKei^barFeit, ©ünn^äutig!eit unb ©aTn-ne^s

mungöneroofitot, bie icb öon jeber an mir !annte, unb auö

ber id) aU jlünftler, vok \d) glaube, juiceilen 51u§en gelegen

f;Qbe. ©ie jeitigte aber 'oon jc^er ben bebenüic^en 9kben;

l^ang, unmittelbarsfc^riftjleüerifc^, fritifd^, polemifd^ ouf

fold^e Steige gu reagieren ünb ^roar audf; bann, ja gerobe

bann, rcenn nic^t nur ein äußerer ^autfi|el in grage flanb,

fonbcrn njenn id^ oon innen l^er in geraiffem ©rab an bem

SBa^rgenommenen teil^iatte: eine rein literarifcl^e @treit=

barfeit ober @treitfucf;t, beru^enb auf bem 58cbürfni6 nad^

GIeic^gerDicf)t unb barum if)rerfcitö roieber jur erboften (Ein=

feitigfeit nur qHju entfrfiloffen, — ebne bo§ bei oHbem bie

fritifc^c ßrfenntniö ^inlanglic^ berou^tfeinsfä^ig, beö 5Borteö,

ber SInalpfe fö^ig, intelleftueH reif genug roore, um auf

effat)i|lifcf)e (Jrlebigung ernftlicl) l^offen ju 'Inmcn. @o, meine

icf), entfielen ^ünftlerfcf;riften.

^ünftlcrmerf finb biefe ?(bf;anb(ungcn ferner in if;rcr Un;

felbfiänbigfcit, il;rcm S^\{\i' unb 2lnkl)nungcbcbiirfni^, i()rem

unenblic^en Zitieren unb 2lnrufen fiarfer Gibcöf;elfer unb

„^(utoritäten", — biefem ^(usbrudE fcf)rDcIgcnbcr Danfbarfeit

für empfangene 2}of;Itat unb bcö finbifcf)en S^riebeö, bem

Sefer all baö roörtlic^ aufjubiöngcn, »raö man fic^ jum

5trofle erlaö, flatt eö ben ftummen unb beruf;igenben Unter«

grunb ber eigenen 3lcbe bilben ju laffen. übrigenö fc^eint
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mir, ba^ Sei aUzt ^ugellofigfeit biefer S5egierbc ein gemiffer

mu[i[d^er Xalt unb (3e\d)mad in i^rer Sefriebigung am
ffierfe röor: Dad Zitieren mürbe aU eine ^unjl empfunben,

fll^nlicl^ berjenigen, ben ©iolog in bie Srjö^Iung ju fponnen,

unb mit ä^nlicl^ r^t)tf;mi[d^er ffiirfung ju üben gejuckt...

^ünfilerroerf, ^ünfKer[c^rift: ^ö rebet ^ier (Siner, ber, raie

eö im Xerte l^ei§t, nic^t gcroo^nt ifl, ju reben, fonbern reben

ju laffen, 9}ien[cl^en unb 23inge, unb ber otfo reben „tä^t"

and) ba noc^, n)o er unmittelbar felber ju reben fd^eint unb

meint. (5in Sftefi oon SftoIIe, 2Iboofatentum, ©piet, STrtifterei,

Über ber ©ad^e jlel^en, ein 9^ejl öon Über^eugungölofigfeit unb

jener bid^teri[d^en ©op^ijlif, meldte £)en 9led^t l^aben la^t, ber

eben rebet, unb ber in biefem gatle id^ felbft mar, — ein

[old^er SRejl blieb jmeifeltoö liberoH, er l^örte faum auf,

^olb bemüht ^u fein, — unb bod^ mar jeben Slugenblic^, ma^

id^ fagte, ma^rl^aftig meineö ©eijieö WleinnriQ, meinet ^er*

jenö @efüf;L d^ ift meine ©ad^e nid^t, bie ^oraborie biefer

50?ifd^ung öon ©ioleftif unb mirflid^, reblic^ fid^ mü^enbem

?£Ba ^rl^eitömiHen ju löfen. ©a§ eö mir ernfl mar, bafiir bürgt

jute^t hai Safein felbfi biefeö SSud^eö.

©enn id^ münf(^te mol^t, fein feuilletonifierenber 5ton

töufd^te niemonben barüber, hü^ eö bie fd^merflen '^a^ve

meineö ßebenö moren, in benen icl^ eö auff;äufte. ^ünfllers

merf unb fein ^unjlmerf, ja; benn eö entjlammt einem in

feinen ®runbfeflen erf^ütterten, in feiner ßebenömürbe ges

fä^rbeten unb in grage gefletlten Äünfilertum, einem frifen*

l^aft üerflorten ^uflonbe biefeö ^ünfllertumö, ber fid^ ju

jeber anberen 2Irt oon ^eroorbringung aU oollig ungeeignet

ermeifen mu^te. X)ie Sinfic^t, auö ber eö ermud^ö, bie feine

^erfietlung qU unumgänglid^ erfdf;einen Iie§, mar oor allem

hie, ba§ jebeö 2öerf fonfl intelleftuell mare überlaflet morben,

— eine jutreffenbe Srmägung, bie aber ber maleren ©ad^tage

nod^ nidf)t geredet mürbe; benn in SSBa^r^eit l^ätte ein ^ort=
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örbciten on jenen ©ingen fic^ olö gonj unmöglid^ erliefen

unb errcieö [id^, hei mieber^oltcn 53erfucl^en, aU ganj uns

möglid^: bonf nämlid^ ben geifttgen ^eitumflonben, ber 23es

roegtl^eit oHeö Siul^enben, ber (5r[d()iitterung aller fulturellen

©runblagen, froft eineö fünjKerifd^ ^cÜtofen ©ebanfen*

tumulteg, ber nodten Unmoglid^feit auf ©runb eineö ©einä

ctrcaö ju mad^en, ber Sluflöfung unb ^roblemntifierung

biefeö <Setnö fetbjl burcl^ bie '^ext unb ifire Ärifiö, ber Olot«

roenbigfeit, bieö in grage geftellte, in 5Rot gebradf;te unb

nicf;t mefir aU Äutturgrunb fejl, [elbfl^erftanblid^ unb un=

bewußt ru^enbe ©ein ju begreifen, ftar ju fiellen unb ju

ücrteibigen; ber UnabrDei6bar!eit atfo einer Sfleüifion oller

©runblagen biefeö ^ünfKertumg felbfl, feiner (gelbflerfors

fc^ung unb ©elbpe^auptung, o^ne rceld^e feine Betätigung,

Sluöwirfung unb l^eitere Erfüllung, jebeö S^un unb '>SlQä)cn

fortan aU ein Sing ber Unmogtid^feit erfd^ien.

®arum benn aber mu§te eö gerabe mir fo erfc^einen?

Sffiarum mir bie ©aleere, roo^renb anbere frei ausgingen?

3c^ trei^ ja roo^l, i)a^ ^ünfller aller 2Irt, fon^eit eben i^re

p^pfifd^e ^erfon üom Kriege üerfd^ont blieb, unb aucb, rcenn

bie Ärifiö unb ^^^tmenbe fie auf ungefähr berfelben 2llterä=

flufe betraf, rcie mid^, in i^rer ^robuftion burd^ fie übers

l^aupt nid^t ober nur ganj oorübergef^enb gef;emmt würben.

5Eer!e ber ©d^onen Literatur n)ie ber 5)?ufif unb ber bitbens

ben ilunfl finb in biefen üier ^a^ren gefc^affen unb ücr=

öffentlic^t rcorben, ^aben i^ren Urhebern X)ant, Sflul^m unb

©liidE gebracht. Sugenb !am an unb rourbe begrübt. Ölber

auc^ ^ünftler auf fjö^erer Sebenöfiufe, einer Bö^^eren fogar,

alö ber meinen, regten fid^ fort, füf;rten ju d'nbe, voa^ fie

unternommen, gaben baö fc^on ©ewo^nte, für il^re Kultur,

il^r 2:alent ^^araftevijlifd^e, unb fafl fc^ien eö, alö wären il^re

©rjeugniffe befio wilifommener, je weniger fie üon ben ©e*

fd^e^niffen berührt erfd()ienen unb baran erinnerten. Denn
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bic ?RQrf;früge beö ^ublifums nacl^ Ä'unji roar JQ fogar gc;

fleigert, feine T)anlhatteit für baö freie ?ß}erf lebhafter otö

fonfl/ bie Sluöficl^t auf jebe 2lrt Sol^n, aud) ben moterieüen,

befonberö günflig. 5Baö icl^ bo foge, ifl eine captatio benevo-

lentiae, unb id^ mad^e fein ^e^I borauö. ©irflicb, ic^ trod^te,

mit biefem 23ud^ ju üerfö^nen, inbem id^ borouf ^inrocife,

tüieüicl QSer^icbt eö umfcf;(ic^t. ?0?eine liebften ^>läne, auf

bercn SSerrairflid^ung üiele — möge eö i^nen nun ju ©pott

ober (El^re gereichen — nid^t o^ne 23egierbe unb Ungebulb

inarteten, ftellte id^ ^urüd, um ein ©d^rcibmerf ^u ben^altigen,

oon beffen innerer unb äußerer ©eitlaufigfcit id^ mir freilid^,

aud) bieömal, eine nic^t annci^ernb rid^tige SSorftellung mad^te,

— icl^ r)Qttc micl^ fonjl, tro^ oHem, faum borouf eingeloffen.

3c^ erinnere micf; roof;!, ha^ mein difer onfongö bebcutenb

mor, bo§ ber ©loube mic^ trieb, id^ l^ätte mir unb anberen oiel

©uteö, 23eIongreic^eö ju fagen. SIber bann: treidle tt>ad^fenbc

Unruf)e, roelcf^eö ^eimiref; nocl^ ber „grei^^cit in ber 23es

grenjung", \ve\d)e D.uoI burc^ boö unfoglidf; ^ompromit;

tierenbe unb 2)esorgonifierenbe olkö Slebenö, roeld^er nagenbe

Kummer über boö SScrföumniö ber 5}?onate, ber '^Qf)vel 3fi

ober ber ^Hmft übcr[cl)ritten, an bem ein ^müd, ein Siegens

taffen unb ©id^booonmod^en eben nod^ möglid^ mor, fo rcirb

„©urcf^^oUcn" ju einem mel^r nod^ öfonomifd^en qH morali*

fc^en 3nipcrotio, — roenn oudf; ber 2Bi(Ie jum '^ert\QmQd)cn

unbcbingt etmaö ^eroifc^eö geroinnt in fällen, wo an gertig;

m erben gornid^t ju benfen ifl. gür einzureiben unb (Schreiben

mie bicfcs gibt eö immer nur einen Seitfprud^, ber feine

Slorf;cit, feinen Sommer erflort, of;ne eö gonj ju t>ermerfen.

S'r fie^t in Zfjomoö (Saripleö „granjofifd^er Skootution" unb

loutct: „5öiffe, bo§ bieö Uniüerfum bog ifl, n^oö eö 5U fein

oorgibt: ein Unenb(idf;e^. 53erfud^e nie im Vertrauen auf

beine Icgifcbe 93erbouungöfraft, eö ju oerfd^Iingen; fei t>iel;

me^r banfbar, rcenn bu burd^ gefdßidfteö ^inrommen biefes
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ober jeneö fcflen ^feilerö in boö (^r^aoö üerl^inberfl, ba§ eö

bidf) oerfd^Iinge."

9]ocf;ma(g, morum trtu^te „mein £eib fid^ mül^en an ©teile

ber (^(jrifte'n^eit/' — mit (^taubetö Sßioloine ju reben? ffior

meine [celi[d)e ©ituotion benn be[onberö fcbn^ierig, — bQ§

fie fo fe^r ber (Erörterung, ©ortegung, 53ertcibigung ju bes

bürfen [rf>ien? Sßierjig ^a'i)xe finb n)of;I ein fritifd^eö 5Uter,

man ijl nid^t me^r jung, man bemerkt, bo^ bie eigene 3"*

fünft nid^t mef)r bie allgemeine ijl, [onbern nur nod^ — bie

eigene, X)n f;aft bein £eben ju Snbe ju führen, — ein öom

SSeltlauf fc^on über^olteö Seben. Dkueö flieg über ben

^ori^ont, boö bid^ verneint, of^ne leugnen ju fönnen, ba§

eö nid^t rüare, roie e6 ifl, menn bu nidf;t gemefen rDorefl. SSierjig

ifl Cebenömenbe; unb eö ifi nicf;t6 Geringeö — id^ mieä roo^l

im Xert barouf l^in —, n)enn bie ®enbe beö perfönlid^en

£ebcnö oon ben 2)cnnern einer SBeltroenbe begleitet unb

bem 23erDuf3tfcin furd()tbQr Qcmad)t roirb. SIber aud^ nnbere

rcaren oierjig unb fuf;ren beffer. 53ar id^ fd^road^er, ücrftörbarer,

jerfiörborer? 59?QngeIte eö mir an ©tolj unb innerer S^f^iQ-

Eeit, bo^ id^ micF> an ha^ 5Reue polemifd^ üerlor, auf bie ©es

fof^r, meine ©elbfi^erftörung bomit ju betreiben? £)ber mu§
idf; mir ein befonberö rei^bareö ©olibaritotögefü^l mit meiner

^podf;e jufc^reiben, eine befonbere 3^i9^fpi|tF;eit, Smpfinb=

(id()!eit, SßerIe^IicF)feit meiner ^^-^tbeflimmtl^eit?

©ei bem wie if;m rcoKe, id^ bringe ben Urfprung biefer

S3lQtter auf feinen cinfod^flen Spornen, wenn id^ il^n ©e«

n^iffen^aftigfeit nenne, — eine Gigenfd^oft, bie einen fo

n?efentlidf;en SScjlonbteÜ meineö ^ünftlertumö au^mod^t, bo^

man fur^ fagen fönnte, eö befiele borouö: ©ereiffenl^aftigfeit,

eine fittUrf;-artifiifd^e ^igenfd^aft, ber id) jebe mir je ^uteil

geroorbene SBirfung üerbonfe, unb bie mir nun biefen

©treicf) fpiette. Denn id^ voei^ voo^l, tv>k na^e fie an ^es

banterie grenjt, unb tvet biefeö gonje ^nd) qU eine un;
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gef^euerc finbIic^4ppoc^onbri[c^e ^pebanterie erflören unb

be^cic^nen n)Dme, bcr ginge faum fe^I; mir fetbfl erfc^ien e«

in mancher ©tunbe nic^t onberö. Sie grage beö 2]^ottoö

brongte fic^ me^r aU einmal, qH ^unbertmol/mit einem

(SJetäd^ter, roie eö Unfa§bareö begleitet, burc^ all meine

ßrplorotionen, ^rptifotionen, (Srpeftorationen, unb nac^trSg^

tic^, betrachte ic^ etroa meine unbeholfenen fSemü^ungen

um bie politifc^e grage, mifc^t fic^ felbjl ctwaö üon jener

Sflür;rung borein, bie nic^t oerfe^ten mirb, meine Sefer anju-

rcanbetn. „®aö 2:eufel ging eö i^n an?" ^lein eö ginj

mic^ an, eö log mir roo^r^oft unb leibenfd^oftlic^ om ^erjen,

unb unbebingt nötig fc^ien, mit biefen fragen irgenbmie

noc^ meinem beflen ®i[[en, ©tauben unb 5ßerm6gen in^

reine ju !ommen. 2)enn fo mar bie ^eit geortet, t)a^ fein

Unterschieb me^r fennttid^ mar ämifd^en bem, tro6 ben cin=

jetnen anging unb nic^t onging; atleß roor aufgeregt, ouf-

gemüf)It, bie ^Probleme broujlen ineinonber unb moren

nid^t mef;r ju trennen, eö jeigte fid^ ber ^ufommen^ong,

bie einf;eit otler geifligen 2:)inge, bie groge beö 3Henfc^en

felbjl jlonb bo, unb bie «öerontmortlic^feit oor i^r umfaßte

ouc^ bie 5RotroenbigFeit politifd^er ©tellungno^me unb ^\U

lenöentfc^lieBung . . . eö mor bie ©rö^e, ©c^mere unb ©c^ron*

fentofigfeit ber 3eit, bo^ eö für ben ©emiffen^often unb

irgenbmie — ic^ mei§ nid^t moüor ober t>er mem — ©ers

ontmortIicl(>en, für ben, ber fic^ felber mic^tig no^m, übers

^oupt nicl^tö mer)r gab, moö er nid^t mic^tig ju nehmen

brandete. ^He -Dual um bie ©inge ifl ©etbjlquälerei, unb

nur ber qualt fic^, ber fic^ mid^tig nimmt. SJ?an mirb mir

jebe ^ebonterie unb ^inbtid^feit biefer SSIötter oerjei^en,

menn man oer^ie^en l^ot, ba| irf; mic^ fetbfl mic^tig ne^me,

— ein gaftum, hai augenfällig mirb bort, mo id^ unmittelbar

t>on mir felber fprec^e, unb freilid^ eine (Sigenfd^oft, bie man

felbft olö ben Urgrunb aller ^ebonterie empfinben unb
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belächeln mag. „^immel, rcie et \\d) rric^tig nimmt!" —
ju bicfem ^roifc^enruf gibt mein 23uc^ allerbingö auf «Schritt

unb Xritt Gelegenheit, '^d) ^obc bem nic^tö entgegensufletlen

qH bie XQt\Qd)e, ba^ id) o^ne mic^ n?icf)tig ju nehmen nie

getcbt ^obe noc^ leben fönnte; qH baö ©iffen, bQ§ alleö,

rcoö mir gut unb ebel fc^eint, ©eijt, ^unfl, 'Sfloxal — menfc^s

tiefem ©ic^roic^tigne^men entflammt; aU bie ftare (Zinfi^t,

bQ§ olteö, rvai id) je leijlete unb n?irftc, unb jrcar ber 3^eij

unb 23ert jebeö fleinflen Seflanbteileö baoon, jebcr '^cik

unb ©enbung meineö bisherigen Seben^rDerfeö — fo oiel

unb [o roenig bieö nun befogen möge — ou^fcblie^Iic^ borouf

jurücf^ufü^ren ifl, bQ§ ic^ mic^ roicf^tig nQ{^m.

S^lo^e öerroanbt ber ©eroifi'en^aftigfeit ober ifl (^infams

feit, — fie ift üiellei^t nur ein anberer ^Rome bofür: jene'

Sinfamfeit namlicft, rcelc^e t>on ber £)ffentticf)fcit ju

unterfc^eiben für ben ^ünfller fo fc^rcer ifl. (Sogar rcirb

biefer im ganzen überhaupt nicf)t geneigt fein, jraifc^en

beiben ju unterfc^eiben. ©ein Sebenöelement ifl eine offents

lic^e (ünfamfeit, eine einfame Ctfent(icf)feit, bie geiftiger 2Irt

ijl, unb beren ^at^oö unb 2Biirbebcgriff ficf) ton bem ber

bürgerlichen, finnlic^jge|enfcf)aftlicf)en Cffentlicf)feit üollforns

men unterfc^eibet, obgleich in ber (Jrfa^rung beibe Cffentlicf):

feiten gcrcifferma^en jufammenfalkn. 5^re (Einheit beruht

in ber literarifc^en ^publi^ität, rcelc^c geiflig unb gefellfc^afts

lic^ Sugleic^ ifl (n)ie tai ^^eoter), unb in ber baö (^infam^

feitgpat^oö gefellfcfjaftsfüBig, bürgerlich mogticb, fogar bürgers

lic^^terbicnflüc^ «irb. J)ie SRüdficftt^Iofigfcit, ber iKabifaligs

mog feiner mitteitenben ypingabe möge biö jur ^roftituierung,

big 3ur ^reiiJgabe ber SSiograp^ie, biö jur oollflänbigen ^ean-

^Qcque^^aften @cf)omIofigteit ge^en, — bie ®ürbe bed

^ünfllerö aU ^rit^atperfon bleibt baburc^ öollig unangefocf)=

ten. (Zö ift mogtic^, eö ifl fogar natürlich, ba§ ein ^ünfller,

ber fic^ foeben im ®erfe menfc^tic^ geopfert unb Eingegeben,
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ja ^ingctporfcn ^at, im nSd^flen 2IugenMi(f unter bie ßeutc

tritt D^^ne ben 2(nflug eincö ©efü^Iö, bo^ er feiner bürger=

liefen ^erfon hai ©eringftc tjergeben ^ahe, — imb eine

gefen[cl()aftlicf;e £)ffentlirf)feit oon Kultur, bo6 ^ei^t eine

folcl^e, bie [ic^ nad) SSTiögtic^feit mit ber geifligcn Cffentlic^feit

gleic^fc^t, n)irb if;m nic^t nur rec^t geben, fonbcrn bie SBers

bienjie, bie er fid^ qH ein (5in[Qms£)ffentlid^er crnjorben,

mögen feiner bürgerlichen ^^re fogor jugute fommen.

2!)ieö otleö aber gilt nur bebingungömeife. Co gilt nur

bann, unb nur bann ermeifl ficft boö 5[Renfcf)Iici^e burc^ literas

rifc^e ^ublijitüt ber fejialen £)ffentlic^!eit fö^ig, «enn eö ber

geijiigen €)ffentlic^feit tt)ürbig ijl, — onbernfang rcirb eö

burc^ ^ubli^itat jum ©pott ober gum ©fanbal. ?Kan mu^
on biefem ©efe^, bicfem Kriterium fefi^dten. 3<^ ober ^ahe

mic^ nun ju fragen, ob bie 53eröffentlicbung biefer 23tütter,

beö ^robuftö einer Cinfamfeit, njelc^e geroo^nt ifl, öffentlich

ju fein, ju 3flccbt gefc^ief;t; bag tviU fagen: ob fie fojialer

Cffentlicr;feit \\d} fäf;ig ern^eifen mögen, roeil fie ber geifligen

£)ffentlicf;feit tüürbig finb, — unb bo roürbe eö mir benn

rocnig Reifen, rcenn icl^ i^re ^ubli^icrbarfeit, i^r fRcd)t auf

£)ffentlic^feit ober tai Siedet, iiat> bie Öffentlichkeit barauf

^at, nur mit menfcf;Iid^=perfonIi(^en ©rünben loerteibigen

fönnte. SlUcnfallö finb foIcf;e ©rünbe mitjunc^men. 3n 3a^r

unb Xqq floctte meine ^robuhion, ongeFünbigte SIrbeitcn

blieben quo, id^ fd^ien oerfiummt, getoF^mt, fcf)ien auögefc^ie*

ben. 2Bar id^ meinen ^reunben nic^t SRec^enfcbaft fc^ulbig

borüber, roie id^ bie ^af)xe »erbracht? Unb roenn nic^t

oon 6cl^ulbig!eit bie S^ebe fein foHte, — üieneidf;t bu»fte

bie SRcbe fein t»on einem 9ierf;t? 2)enn om Cnbe ^otte

ic^ gefämpft unb entfagt, ^atte eö mir fauer «erben

laffen, mic^ rcblic^ um Crfenntniö gemüht, wenn aud^

mit unjulönglid^en unb bilcttantif^en Gräften, unb eö

njor menfcf)Ud^, ju rcünfc^en, i>Q^ all boö nii^t ganj „um«
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jonjl", ni(^t in prbater unb un6ffentlicf)er (Jinfamfeit

getrogen, gefculbet unb getan fein follte. 3^ [oge, fotcfie

©rünbe finb mitzunehmen, — ben 2(uöf(^tag geben fie nic^t.

53on ber ©cite beö ©eijligen ^er mu§ bie ^ubli^ierbaifeit

bie[er S3Iätter erliefen, i^re ^ublifotion gerecf;tfevtigt n?ers

ben; eö ^onbelt fic^ um i^r gcifligeö ^ed)t auf £)ffentUd>feit,

— unb trirtlic^, td^ finbe, bof ein [old^eg befielt.

T)k\e ©c^rift, bie bie ÖemmungöIofig!eit priöotsbrieflidfier

5[RitteiIung be)i|t, bietet in ber Züt, noA meinem bejlen

2Bi[fen unb ®en?i[fen, bie geiftigen ©runblagen beffcn, njaö ic^

qU ÄünjIIer ju geben ^otte, unb rcoö ber £^[fentlid)fcit gebort,

ffiar biefeö ber geifligen ^ffentlic^feit reürbig, fo mag auc^

ber folgenbe SRec^enfc^oftgberid^t e^ fein. Unb ha e^ bie

^eit tror, bie i^n mir, unb jnjor unnjeigerlid^, obicerlangte,

fo fc^eint eö, ha^ bie ^eit ein Slnrec^t borauf bcfi^t: (Jin

Sofument, fcf;eint mir, liegt öor, nid^t unrcert, "oon ireutigen

unb fogor üon Späteren gefannt ju fein, rcenn aud) allein

um feineö geitli^ ft)mptomatifcf;en Sffierteö ttjillen, in ber

Unenblic^feit feiner geifligen 2Iufgeregt^eit, in feinem Sifer,

t>on oHen Singen auf einmal ju reben,.. £)b ic^ mid^ obet

babei ni^t allein als fc^lec^ter Den!er erJtsieö, fonfcern aud;

burc^ bie ^nt^üllung ber geifligen gunbamcnte meinem

,^iinftlertumö biefeö mein ^ünfKertum felbfl noc^ blD^flellte,

biefe Ungen?i§f;eit barf fein ©runb für mic^ fein, bie Schrift

ju öerfd^tie§en. 3Baö voqI)x ifl, fomme an ben gellen S^ag. ?Ric

^ahc id) m\d) beffer gemalt, qU id) bin, unb m\l bieö weber

burc^ Sfieben nod^ aud^ burc^ flugeö ©c^rceigcn tun. 9^ie

für^tete icl^, mid^ ju jeigen. Der SBiHe, ben O^ouffeou im

erften ©a^ feiner 23e!enntniffe auöbrüdt, unb ber ju jener

^eit neu unb unerhört fc^ien: „einen SKenfc^en unb jn^ar

fid^ felbfl in feiner ganzen 5Raturn)Q^rf;eit ju geigen," biefer

5Bine, ben SKouffeou „biö ^eute beifpielloö" nannte, unb oon

bem er glaubte, ha^ feine Sluefü^rung feine Ülac^a^mer
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finben roerbe, — ifl jur eingef(cijcf>ten (SelbflDcrjtanblic^Eeit,

jum gcij^igsfiinfHcrifc^cn ©runbs^t^oö hei ^a^r^unbertö ge-

tDorbcn, bem \d) rrefentlic^ angehöre, bcö neunje^ntcn; unb

Qud) übet meinem ßeben, roie über bem \o Bieter <S6^ne

biefer 23efenners(Jpoc^e, jlef;cn bie 5ßer[e ^latenö:

„^od) bin ic^ nic^t [o bleic^, ba§ ic^ ber ©cfjminfe braucf)te;

Gö fennc mic^ bie SBelt, auf bQ§ fic mir oerjei^e!"

^d) n^ieber^ole: (Jine ^irierung problcmotifc^er 5Irt, [ei

[ie nun 23ilb ober SRebe, iji ber bürgerlichen Cffentticf^teit

fäf;ig, fofern fie ber geifligen trürbig ifl. 2" biefem ^alle

bleibt bie ^^rioote ®ürbe burrf>Quö unberührt baoon. 3«^

^obe bobci ein menfcf;Iic^:trQgi[c^eö (Clement bed 23uc^eö be^

[onberö im 5(ugc, jenen intimen ^onflift, bem eine SRei^e

t>on ©eiten befonberd geroibmet finb, unb ber aud) |on|l

»ieler Drten mein £)enfen färbt unb bcjümmt. %ud) Don

ir;m, unb oon i^m namentlich, gilt, ba^ feine ^reiögobe,

foroeit eine fold^e überall nod^ möglich rcor, geifiig berechtigt

ijl unb barum ber Slnftö^igfeit entbehrt. Denn biefer intime

Ä'onflitt fpiclt im©eijiigen, unb er befi|t o^ne allen ^«'^»fcl

genug fpmbolif^c 5Bürbe, um ein SKecf)t auf ^ffentlid^feit

ju l^aben unb folglich, bargefiellt, nic^t fc^impflic^ ju trirten.

Gine gebilbete bürgerliche ^ffcntli^feit, b. ^. eine folc^e,

bie fic^ mit ber geifligen möglic^jl gleic^fe^t, ftanbaliert fid^

nid^t über bie ^reiögabe üon ^erfonlic^em, baö ber geiftigen

£)ffentlid^!cit trürbig ifl, unb vorauf biefc ein Slnrec^t ^at.

25aöS3ertrQuen, baö infold^er^reiögabefi^auöbrüdt, möge

fid^ alö allju „einfam" unb optimiflifc^jgutgläubig ertreifen:

fein ^unic^temerben n?irb nicf;t bem jur Unehre gcreid^cn,

ber ci liegte.

3citbienfl, fagte ic^, ^atte ic^ geleijlet, inbem ic^ bieö

Sud^ fd^rieb, inbem id^ gcrciffen^after ober pebantifc^er ffieife

bie t>on ber ^^it aufgcn?ür;lten, aufgewirbelten ©rünbe meinet
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®c|cnö in gcbunbenen6Q|cn trieber „nietcr^utegen'' juckte.

SIber mond^er, nac^bem er üon ben folgenben Kapiteln

^enntniö genommen, trirb urteilen, id^ ^otte ber ^eit bamit

auf rec^t frogn^ürbige Slrt, o^ne gcfunbe Siebe ju i^r, bifji*

plinloö, objlinat, unter ^unbert 23efunbungen feinbfeligen

Unge^orfamö unb bofen ffiillenö „gebient" unb mic^ um i^re

Erfüllung, 53onenbung, SÖcrmirflic^ung menig »erbient ge?

mod^t. 9^icbt foroo^I ober nid^t nur aU fc^Iec^tcr Genfer ^ätte

ic^ mic^ erliefen, fonbern aud) unb oielme^r aU ein fc^Iec^t

©enfenber, fc^Ied^t ©efinnter, qH fc^Iec^ter (E^orofter: inbem
id^ nämlic^ Slbjlerbenbe^, hinfälligem ju j^ü|en, ju üerteibigen

unb bem 5Rcuen unb Ü^otrcenbigen, ber '^e'xt [clbfl ^u rcer^ren,

ju fc^oben üerfuc^t ^ottc. — 3c^ mU borouf ern?ibern, bQ§

mon ber ^cit auf me^r aU eine SBeife bienen fonn, unb baf

bie meine nic^t unbebingt bie fotfc^e, fc^Iec^te unb unfrucht-

bare ^u fein braucht, ^in jeitgenoffifc^er I)enfer ^at gefügt:

„©ie Slicf^tung aufjufinben, in ber eine Kultur fic^ fort^

bemegt, ifl nic^t fo fd^roer, unb mit ©e^eul fic^ i^r onju*

fd^tie^en nic^t fo großartig, atö bie 55iertetöFopfe ringö im

ßanb eö fic^ beuten. Die eigentliche 23a^n beö ßebenö ju

crfennen, bie SHüc!fprünge, ffiiberfprüc^e, ©pannungen bed

ßebenö, bie @egengen)id)te, bie eö braucht, bie SBibertröfte,

bie eö neu fpannen, mo e6 fid^ im 5ßerbrauc^ feiner Gräfte

fc^roäd^t, bie ©egenfpieler, o^ne bie ba6 Drama beö Sebenö

nic^t üormortg ge^t, — oHeg bieö ^u fe^en nic^t nur, fonbern
lebenbig in fid^ felbfl roiber einanbcr angeben
^u füllen, tat mac^t ben 9}?enfd^en, ber ganj 5D?enfc^ ijl in

feiner ^ext" (5in fc^oneö SBort, mir rcc^t auö ber ©eete ge»

fproc^en. ^d) gtaube nic^t, ba§ eö 23efen unb ^ftic^t tei

©c^riftfletlerö fei, fic^ „mit ©e^eul" ber ^auptric^tung an?

3ufc^Ue§en, in ber bie Kultur fic^ chcn fortbewegt, ^d)

glaube nid^t unb fann eö meiner Statur nad^ nic^t glauben,

bog ed bem ©d^riftfleller natiirttd^ unb notmenbig fei, eine
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(Jntiridftung auf burc^auö pofitiöe 3Bcije, burc^ unmittelbare

unb gIäubig;ent^u[iQfli[cf;e gürfprad^e ju förbcrn, — aU ein

rec^t[c^Qffener Slitter ber 3^^t o^ne ©frupct unb ^"'ßif^i/

geroben ©inneö, ungcbrod^enen ©ittenö unb 9}?ute6 ju i^r,

feiner ©öttin. ©c^riftfieHertum felbjl erfc^ien mir oielme^r

Don ief;er aU ein Sr^eugniö unb 2IuöbrucE ber ^roblematü,

bcö T)a unb ©ort, beö 3o unb S^lcin, ber jrcei ©eelen in

einer 93rujl:, beö fc^Iimmen Slei^tumö on inneren ^on?

fliften, ©egenfä^en unb ©iberfprüc^en. ^Boju, rco^er über?

I^oupt @cf)riftftenertum, roenn eö ni^t geifiig=fittlic^e Sc?

miif;ung ifl um ein problemotif^eö 3c^? 91ein, zugegeben,

idi) bin fein Slitter ber 3cit, bin aud^ fein „^ü^rer" unb rüitl

eö nicl^t fein, '^ä) Hebe nid^t „gü^rer", unb au<^ „Ce^rcr"

liebe id) nic^t, gum S3eifpiel „Se^rer ber 2)emofrotie". 2(m

reenigfien aber tiebe unb ad)te id^ jene kleinen, D^id^tigen,

©pürncifigen, bic baüon leben, t)a\^ fie 93efd^eib rciffen unb

j^öfprte ^ahen, jene^ JSebientens unb £oufergef(^mei§ ber

3eit, baö unter unauff;orIid^en ^unbgebungen ber ©erings

fd^ä^ung für alle weniger 5KobiIen unb 23c^enben bem

5leucn jur ©eite trabt; ober auc^ bie ©tu|er unb ^eits

forreften, jene geifligen ©roelU unb ßtegantö, meldte bie

legten 3been unb SBorte tragen, roie fie i^r 9}?onDfeI tragen:

5. 93. „©cifi", „Siebe", „©emofratie", — fo ba§ cö ^eute

fd^on fc^njer \% bicfen 3orgon o^ne Cfet ju ^oren. T)k\e

alle, bie ^eulenben fomo^t trie bie ©nobö, genießen bie

greil^eit if;rer 5^icf;tigfeit. ©ie finb nid^tö, wie idf) im ^erte

fagte, unb alfo finb fie gonj frei ju meinen unb 3U urteilen

unb jnjar immer na^ neuefiem <Bd)n\tt unb ä la mode. 3<^

oerad^te fie reblid^. — £)ber ifl meine 53erac^tung nur »er*

fappter 9leib, ta iä) if;rer tt?inbigen ^rei^eit nic^t teil»

^aft bin?

Snmiefern benn ober bin id) eö ni^t? 3ntt>icfcrn bin id^

gebunben unb beflimmt? «Benn ic^ nic^t tiid^tö bin, me fie,
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roaö bin ic^ benn aI[o? — C!e rvax biefe ^rage, bie m'xd) ouf

bie „G)aleere" gmang, unb burd^ „53crgleicf;ung" fuc^te id^

i^r SIntirort ju finben. 2)ie Grfenntniö, bie mc^rfod^ ^erüors

treten n)o((te, rviQv\d)wanhr\h, nebelhaft, unzulänglich, tiakU

ti[c^=ein[eitig unb burc^ 5In|lrengung oerjerrt. Soll ic^ im

legten Slugenblicf noc^ einmal oerfuc^en, fie gu leiblid^er SSe«

rul}igung ju befefiigcn?

^d) bin, im geijlig SBcfentlid^en, ein recf)teö ^inb beö 3a^r=

^unbertö, in büß bie erften 25 ^a^tc meineö Scbenö [nilen:

beö neunzehnten, '^d) finbe roo^I in mir artifti[rf)=formQle

rt)ie öu(^ geiflig;[ittlid^e (Elemente, Sebürfni[[e, ^nftintte,

bie nic^t me^r biefer (Jpoc^e, fonbcrn einer neueren anges

^öten. (5Iber trie id} qH ©d^riftfleHer mid^ eigentlid^ alö 2(bs

fommting (natürlich nicf)t alö '^uQc\)'6x\Qcr\) ber beutjd^s

bürgerlichen Gr^af^Iungt^funfl beö neun3er;nten S^^i^l^unbertö

fü^le, bie üon Slbolbert (Stifter biö jum legten gontonc

rei(^t; roie, [age id^, meine Überlieferungen unb ortijlifi^en

9^eigungen in biefe heimatliche 53elt beutfcf)er S}?eifler(icf)Eeit

juriicfrDeifen, bie mid^ burd^ eine ibeatif(^e Scftätigung

meiner felbfl ent^ücft unb jlärft, fobolb ic^ mit i^r in 23es

rü^rung fomme; fo liegt auc^ mein geiftiger ©cbroerpunft

ienfeitö ber ^abr^unbertrcenbe. ERomantif, Ülationaliömuö,

23ürgerlirf)?eit, 3}Jufi!, ^effimi^muö, ^umor, — biefe öltmos

fpbärilien beö abgelaufenen ^^^talterö bilben in ber ^aupt*

\ad)e bie unperfönlic^en 23ejlanbtcite aud^ meinet ©einö.

(Jö ifl aber befonberö eine ©runbftimmung unb feelif(^e Sßer;

onlagung, ein (E^arafterjug, rccburcb baö neunjc^nte '^a^ts

^unbert, inö ©ro^e gerecf)net, fic^ üon bem oorljerge^enben

unb, roie immer beutlicf)er roirb, auc^ üon bem neuen, gcgen=

roärtigen unterfcf>eibet. 91ie|fcf)e roar eö, ber biefen d^arahcx'

Unterfc^ieb juerfl unb am. beften in fritifc^e 53orte gefönt ^at.

„Sleblid^, aber büfter" nennt 5Rie|fd^e ha^ neunzehnte Sa^r*

^unbert im ©egenfa^ jum ad^tje^nten, ha^ er, ungefähr n:ie
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Q.ax\t)U, feminin unb »erlogen finbct. ©iefed i)abz ietod),

in feiner i^umonen ©efellfd^ofttic^feit, einen ©eifl im

Dienfie ber ffiünfc^barteit befeffen, ben boö neunje^nte

nid^t fenne. Slnimolifc^er unb ^ö^Uc^er, jo pöbelhafter unb

eben beöf;db „bcffer", „e^rli^er", aU jeneß, fei bog neun«

je^nte 3Q^tf;unbert üor ber ©irflic^feit jeber QIrt

unterwürfiger, rool^rer. ©obei freiließ fei eö rciltenö?

fd^njQd^, traurig unb bun!el bege^rlid^, fataliflif^. ffieber cor

ber „53ernunft" noc^ oor bem „^erjen" ^ahe ci @^eu unb

ipod^ad^tung an ben 2^og gelegt unb, burc^ ©d^open^auer,

felbfi bie 5Koral auf einen ^nfiinft, nämlic^ hai 9)?itleib,

rebujiert. Gö ^ahc \\d), aU boö rciffenfd^oftlic^e, im ffiünfcf;en

bebiirfniölofe, loögemod^t tjon ber Domination ber ^beole

unb liberQÜ triebmä§ig nac^ 2^^eorien gefugt, geeignet, eine

fataUflifc^e Unterwerfung unter baö 21atfäd^Uc^e gu

red^tfertigen. 2)oö o^tje^nte fuc^e ju oergeffen, mai mon
rjon ber 5Rotur bed SJienfc^en roei^, um i^n on feine

Utopie on^upoffen. £)berfläc^li(^, wei^, ^umon, für „ben

Wlcn\d)en" fd^wörmenb, ^ahe eö mit ber ^unjl ^ropaganba

für ^Reformen fojialer unb politifc^cr 5RQtur ge=

trieben. 2)ogegen l^abe etroa ^egel, mit feiner fatatifiifc^en

JDenlweife, feinem ©lauben an bie größere SSernunft beö

Siegreichen, feiner Sled^tfertigung beö mirflid^en „©taatö"

(an (Stelle üon „'^cn\d)^c\t" ufw.) ganj mefentlid^ einen

Erfolg gegen bie Gmpfinbfamfeit bebeutet. Unb S^ie^fc^e

fprid^t üon ©oet^eö 2(ntiret>oIutionariömuö, tjon feinem

„©iüen jur SSergöttli^ung beö SIHö unb beö fiebenö, um in

feinem 5Infc^auen unb ßrgrünben 9lu^e unb ©lüdE ju

finben". ©eine ^ritif, überall nic^t o^ne ©pmpat^ie, ttjirb

'^öä)^ pcfitio, fie umfd^reibt in SBal^r^eit bie SReligiofitot

eineö ganjen ^eitalterö, inbem fie ©oet^eö Sflatur aU einen

„fafi" freubigen unb üertrauenben gatoliömuö umfc^reibt,

„ber nidf;t revoltiert, ber nid^t ermottet, ber aud fid^ eine
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XotoIitQt ju bilben fud;t, im ©lauben, ta^ crfl in ber ^lotalitSt

ollcö fic^ crlofl, qH gut unb gcred^tfcrtigt erfd^cirtt." —
SRie^fc^e* ^ritif tei abgelaufenen ^Q^rbunbertö, biefer

gewaltigen, ober roenig „^ocf)l^erjigen", im ©eifrigen wenig

galanten (^po^e, erfcl^ien niemals großartiger jutreffenb, alö

unter ber Dptif beö 3c|t unb ^cute. 3^ fcrnb fürjlid^ gc--

brudt, 6c^open^auer fei „foäiat=aItruifli[c^" geroefen unb

jwar, weil feine ©itttid^!eit im 9}iitleib gegipfelt l^abe, — icb

fe^te ein bicfeö ^^^^ögejeic^en bort^in, roo tai fianb. 2)ie

®inenöp^iIofopF)ie ©d^open^auerö (ber niemals geneigt war ju

tjergeffen, maß man t>on ber ?Rotur beö 9}?enfc^en wei§), war

o^ne jeben SSillen im 2)ienfle ber 2Öünfrf)barfeit, burc^auö

o^ne jebeö feciale unb politifd^e ^ntereffement. ©ein 'SfliU

leib war Sriöfungömittel, nid^t 23efferungömittel in irgenb

einem ber 5Birf(ic^feit opponierenben, geifteöpolitifc^en <£inn.

©^open^auer war (^^rifl hierin. Wlan flotte i^m üon fo^iats

reformotorif(^en Slufgaben ber ^unfl reben follcn! — bem

ber öfl^etifc^e ^wf^'^"^ ^^" feligeö SÖor^errfd^en ber reinen

Ulnfd^auung, ein ©titffle^en beö 3non;5Kabeö, ein Sogs

fommen t>om 5BiUen, grei^eit im ©inn ber ^rlßfung

unb in feinem onberen ©inne war. — So ifl gloubertd

^orter IJIfl^etiäiömuö, fein grenjentofer ^weifet mit bem
nihil aH i^ojit, mit ber ^Ö^nifd^en SRefignotion beö „Hein,

le progres, quelle blague!" X)Q tritt Sbf^nö bürgerlic^^böfeö

.^oupt ^eroor, öl^nlic^ im Sluöbrud bem <5d^open^ouerö. ©ie

2üge atö 23ebingung beö 2ebenö, ber 21räger ber „fittlid^en

gorberung" otö fomifc^e gigur,^ialmar Sfbol aH ber 2}?enfd^

wie er ijl/fein plump reolijlifd^eö ^ffieib olö bie Slec^tfc^affene,

ber '^\)n\hx olö 9läfonneur: bo l^aben wir bie SIöFefc ber

S^rli^feit,— borfc^eö neunjel^nteö '^Qf)x^unhcxt, Unb wieoiel

tton feinem brutalen unb reblid^en ^pcffimiömuö, r)on feinem

befonberen firengen, moöfulinen unb „bebürfniölofen" Gt^oö

woltct nod^ in SSiömarcfö „9?eaIpoIitiF" unb ^Intis^beologie!
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^d) crFennc, ba§ tiefe melfoc^ »artiercnbc S^enbenj unfc

dJrunbflimmung beö neunzehnten ^Q^r^unbertö, feine rca^rs

i^oftige, unsfcl)önrebneri[d()e unb unempfinbfome, bem ^ult

fd)öner ©efüi^Ie obf;oIbe UntcrrcürfigFeit üor bem ffiirflic^en

unb 5lQt[Qcf)(id)en bie ent[cf)eibenbe 50?itgift ifl, bie ic^ t>on

il^m empfing; ba§ fie et ijl, bie mein ffiefen gegen gen^ifje

neu ^eroortretenbe unb meine SBelt qU et^oötoö oerneinenbe

©trebungen einfd^räntt unb binbet. Der SRomon beö ^ünf;

unb^rcon^igiä^rigen, an ber Bd)tr)cUe beö ^o^r^unbertö ents

ftanben, rvax ein SBerf ganj ol^ne jenen „®eijl im SDienjle ber

2Biinfd;bQrfeit", gonj of;ne [ojinlen „©itlen", gonj unpat^e*

ü\d), unrebneri[d^, unjentimental, t>ielmcl^r pe[[imifti[c^, l^u=

morifii[c^ unb fataliftifd^, roa^v^oftig in feiner melond^olis

fcf)cn Untertt)iivfigfeit olö ©tubie beö SSerfoIIö. Sine einzige

unfcf)einbQre Slnfü^rung genügt, um ten — man oerjei^e

mir bo^ baö 5Sort —- ben geifle^ge[df)ic^tlid^en ^Iq^ beö

23ud^ö 5U beseid^nen. ©egen ben ©cf)Iu^ werben bittere unb

ffurrite ©c^ulgefc^id^ten ergäf;It. „5Ber," l^ei^t ei, „unter

biefen 25 jungen acuten t>on red^tfc^offener ^onfiitution,

flarf unb tüd()tig für boö Seben tvat, n)ic eö ifl, ber na^m in

tiefem Slugenblic! bie Dinge oönig rcie fie lagen, füf)Ite fid^

nic^t burd^ fie beleibigt unb fonb, ha^ dleö felbfloerftänbtid^

unb in ber Drbnung fei. SIber eö gab aud^ 2lugen, bie fic^

in finfterer 9Iacf;bennid^feit ouf einen ^unft rid^teten . .
."

Unb biefe 2Iugen gefrören bem burd^ (Entartung fublimierten

unb nur nod^ mufifalifcf;en ©pätling beö Sürgergefd()Ie(^tö,

bem fleinen ^o^ann. „Der Heine Sol[iann flarrte auf feineö

SSorbermonnö breiten Siüden, unb feine golbbrounen, bläu=

lidf; umfcf)atteten 2Iugen n?aren gonj ooll oon Slbfd^eu, 5Biber;

jianb unb gurcf)t..." — 91un, bie ffiiberfe^Iic^Feit, bie

fenfitio4ittIid()e üieöolte gegen „bog £eben xvie ei ifi", gegen

boö begebene, bie «ffiirflicbfeit, bie „?D?ad^t", — biefe SBiber^

fe^iid^feit ali 9}Jerfmat beö SöerfoHö, ber biotogifd)en Uns
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^ulonglicfifcit; ter ©eift jclbft (unb feie ^unfrl; ücrftanten

unb bürgeftellt aU ta^ ^Kerfmol ^kx'ocn, qU (Jntartungss

probuft: baö ifl neunje^nteg ^Qi^rf^unbcrt, tai ift lai Sßer*

^ältni^, in rDcIcftem bicfe^ ^Q^i^N^^^rt ben Öeift jum Scben

fieBt, — aber freiließ iricberum in einer befonbcrcn unb

extremen Dluance, rDeIrf)e erfi noc^ ber Kulmination jener

meIanc^oti[cf)=e^rIic^en Senbenj in SRie^fc^e moglic^ roar.

5Rie6l'cf)e nömlicf», ber ben ^^crofter ber (Jpo6e am fcf^arffien

fritijrf) gefenn^eic^net ^at, bebeutete in gcrriji'cm Sinn eine

l'clc^e Kulmination: 2)ie ©elbftioerneinung beö Geifteö ju;

gunjlen beö Scbenö, beö „jlarfen" unb namcntlicf) „[ebenen"

Seben^, hai ifl unzweifelhaft eine äu^crfle unb Ic^te Sos*

mac^ung oon ber „2)cmination ber Z^teale", eine \d)on md)t

me^r fatalijliic^e, fonbern begeiflerte, erotifc^ beraujc^te

Unterwerfung unter bie „?}?acf)t", eine Untcnrerfung loon

[c^on nicl()t me^r rerf)t ma?!u(iner, fonbern — rcie jage ic^ —
[entimentaIi[(f)^äfl(^eti.5ifti]cf^er 2Irt — unb obenbrein ein

gunb für Künftler in noc^ ganj anberem Grobe als Srf)opens

^Querg 5p^iio|'op5ie! Q:i finb in geifiig=bicbterif*er Jpinficfit

jwei brüber(icf)e 3?(Iög{i(^feiten, bie baö (Erlebnis [Rie^frf^es

jeitigt. 2)ie eine ift jener 2Rurf)(ofigfeit^s unb SRenaiffance:

^f^Betiji^mu^, jener bpfterifd;c ^ad)U, Srf^on^eit^; unb ^c-

bensfult, worin eine gerciffe S^ic^tung fich eine ©eile gefiel

Die anbere ^ei§t ^i^onie, — unb icf) fprecf)e bamit oon

meinem galt. 2n rncinem galle würbe boö (Zrlebni^ ber

@elbflt)erneinung beö ©eifteö jugunjlen beö Sebeng §ur

Ironie, — einer jittlicben jpaltung, für bie icb überhaupt

feine onbere Umfrf)reibung unb 5i5cftimmung wci^^ ol^ eben

biefe: ba§ fie bie (SelbftDerneinung, ber Selbftoerrat beä

©cifleö jugunften beö Sebenö ift, — wobei unter bem „Seben",

gonj wie beim SUnaiffance^^ftbetijiC'mu^, nur in einer ans

bcren, leiferen unb yerfcblagenercn ©efü^^l^nüance, bie £ie;

ben^würbigfeit, bag ©lue!, bie Kraft, bie ölnmut, bie ans
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gcncr^mc ?RovmaIitat bcr ©cifHoftgFcit, Ungeijligfeit ocrflan*

bcn trirb. 9^un ifl 3tonic frcilid^ ein (Jt^oö ni^t burd^Quö

Icibcnbcr 2Irt. 2)ic ©elbjloerncinung beö ©eifle^ fann niemoU

ganj ernfi, gonj üoKfoinmen fein. Ironie mirbt, roenn ouc^

l^eimlic^, [ie [ud^t für ben ©eifl ju gewinnen, rcenn aud)

ol^ne Hoffnung, ©ie ifl ni^t animolifd^, fonbern intelleftuen,

nid^t biifter, fonbern geijlreid^. SIber minenöfc^rcorf) unb

fatalifüfd^ ifll fie bod^ unb iebenfollö roeit entfernt, fi(^ ernftlic^

unb auf ohioe 5Irt in ben 2)ienfi ber 3Bünfc^bar!eit unb ber

3beoIe ju flellen. S3or allem ober ifl fic ein burd^ouö pcrs

fönli^eö St^oö, !ein fojialeö, genau fo roenig, rcie ©^open^

^auerö „SJiitkib" bieö rcar; nid^t 58efferungömittel im geifleö*

^jotitifd^en ©inn, unpat^etifd^, rceit ol^ne ©tauben on bie

?KögIic^feit, baö ßeben für ben ©eifl ^u geroinnen — unb

eben l^ierin eine ©pielart (id^ foge ©pielart) ber SKentalitöt

beö neunjer^nten ^o^r^unbertö.

©elbfl bem nun aber, ber eö ni^t fd^on langfl, feit je^n

ober fünf^e^n ^Qf)ten fal^, fonn ^eute nid^t me^r »erborgen

bleiben, ha^ biefeö junge ^Q^r^unbert, baö jnjanjigfle, auf^

onerbcuttic^fle 9J?iene mac^t, bem ac^tje^nten weit flärfer

nad^juorten, otö feinem unmittelbaren SSorganger. Daß

jroanjigfle ^oi^t^unbert erÜärt ben d^axattcx, bie S^enbenjen,

bie ©runbjiimmung beö neunzehnten in 55erruf, eö biffomiert

feine 5lrt t>on 2Bol^r^aftigfeit, feine ©ittenöfd^rcöc^e unb

Unterwürfigfeit, feinen meland^olifd^en Unglauben, (li

glaubt — ober eö le^rt bod^, man muffe glauben, di \ud)t

ju üergeffen, „nai man oon ber SRatur beö 9}?enfd^en njei§",

— um i^n an feine Utopie anjupaffen. So fd^märmt für „ben

SDJenfd^en" ganj im dix-huitieme-@efd^madC, eö ifl nid^t

peffimifiifc^, nic^t ffeptifc^, nic^t jpnifc^ unb nic^t — bied

fogar am menigjlen — ironifc^. 3ener „©eifl im 2)ienfle ber

5Bünfc^bar!eit", eö ifl offenfic^tlic^ ber ©eifl, ben eö meint,

ei ifl ber feine, — ein @eifl gefcHfc^aftlid^er ^umanitot.
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2)ic5Öernunft unb boö^crj: fie flehen triebet obenan im

SSofabuIor ber ^eit, — jene qU 5S}iittcI, boö „@(ücf" ju bes

reiten, biejeö atö „Siebe", dg „Demofratie". 5Bo njore nod^

eine ©pur üon „Unternjürfigfeit oor bem ©irfUd^en"? 5(his

t)igmug oielme^r, SÖoIuntariömuö, ?0^eIioriömuö, ^oliti^iö*

muö, Srpreffioniömuö; mit einem ©orte: bie SDomina«

tion ber ^beole. Unb bie ^unfl ^at ^propagonbo ju treiben für

^Reformen fo^ioler imb politifd^er 9?Qtur. Steigert jie fic^, fo

ijl i^r baö Urteit gefproc^en. (5ö loutet fritifc^: <Hjlf;eti5imud;

eö lautet poIemifcl(): ©d^maro^crtum. Die neue (Jmpfinbfoms

feit ijl fein Srjeugniö beö ^riegeö; fein ^rocifel aber, bo^

jie aufö mäc^tigjle burd^ if;n gefleigert rcurbe. ?Ric^tö me^r

tjon ^egelö „<Staat": bie „^enfc^^eit" ifl lieber an ber

Xageöorbnung, nid^tö me^r t>on ©d^open^auerö Verneinung

bc6 SBillenö: ber @eifl fei SBille unb er fc^offe baö ^orobieö.

^\d}U me^r öon ©oet^eö perfonli^em 23Ubungöetf)oö: ©e«

fetlfc^aft metme^r! «politif, «politif! Unb n?aö ben „%oxU

jc^ritt" betrifft, über ben gloubertö fauftifd^eö ^elbenpaar

ju einem fo ^o^nifc^en SKefuItat gelangte: ber gortfc^ritt ifl

2)ogma — unb feine blague, für ben, ber „in 23etracf)t fom=

men" mitl.., X)ki atleö jufammcn ifl baä „5Rcue ^at^oö".

di vereinigt Smpfinbfamfeit unb ^ärte, eö ifl nicf)t „menfc^s

U(^" in irgenb einem peffimiflifd^s^umoriflifc^en @inn, ei

t)erfünbet „entfc^toffene 9}?enf(^enliebe". Unbutbfom, auö«

fc^tie|Uc^, oon einer fronjofifc^en SSoöartigfeit ber ^f)C'

torif, beleibigt eö, inbem eö alle ©itttic^feit für ficf) in 21ns

fprud^ nimmt, — obgleid^ au^ anbere 53eute am Gnbe mit

einer 2(rt oon 9?ed^t oermeinen, fd^on oor ber ^proflamation

ber >lugenb^errfc^oft nid^t gerobe aU fiieberja^ne, jum

bIo§en ©po§ gelebt ju ^aben, unb oerfud^t fein mögen, ju

ontraorten, raaö ©oet^e einem oormurföooüen ^atriotiömuö

jur 2lntn3ort gab: „3eber tut fein 23efleö, je nac^bem @ott

eö i^m gegeben. 3<^ fonn fagen, ic^ ^aht in ben £)ingen,
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bte bie 5^Qtur mir ^um Xogcmcrf beflimmt, mir Xqq unb

5Racl^t feine SRu^e gcloffen unb mir feine (Jr^otung gegönnt,

[onbern immer gefirebt unb geforfc^t unb getan, fo gut unb

fooiel id^ fonnte. 2Benn jeber oon \\d) boöfelbe fogen Eonn,

fo roirb eö um unö olle gut flehen."

5Saö mid^ betrifft, fo ^obe ic^ mir on oerfc^iebenen fünften

ber nad^folgenben ölufjeid^nungen beutlid^ ju machen ges

fuc^t, inmiefern ic^ mit bem 9^euen ju tun ^obe, inroiefern

aud) in mir etrooö ifl t>on jener „Sntfd^Ioffen^eit", jener

Slbfage an hcn „unanflonbigen ^fpcl^ologigmuö" ber ob*

gelaufenen Spod^e, an i^r \axet> unb formrcibrigeö tout

comprendre, — oon einem $ffii{(en atfo, ben man anti:

noturalifiifc^, onti^impreffionifüfd^, anti;reIatioifiifc^ nennen

möge, ber aber, im ^ünfllerifc^en reie im ©ittlid^en,

ein ©iHe jebenfaltö, unb nid^t bIo§e „Unterrcürfigfeit",

roieberum roar. 2)ergleic^en ^at fic^ fic^tbar genug bei

mir tunbgegeben, — nid^t vermöge eineö Slnfc^Iu^bebürf;

niffeö, fonbern einfad^, meil id^ nur ber eigenen inneren

©timme ju laufc^en brandete, um axid) bie ©timme ber

3eit ^u öcrne^men. 5Barum mufjte id^ tro^bem in geinb=

fd;oft mit bem 5Reuen geraten, mid^ baoon abgeflogen, 'oer-

neint, beleibigt für^Ien unb in ber Xat oon i^m bef^impft

unb beleibigt werben, um fo unerträglicher unb »crgiftenber,

aU eö mit bem ^od^flen literarifc^en 2^aknt gefd^a^, mit

ber rei^enbfien ©d^reibfunfl, ber geübteflen Seibenfd^aft,

über bie ct> »erfügt? — ©eil eö mir, mir perfonti^, in einer

©eflalt entgegentritt, in ber e6 baö Slieffle unb ©rünblic^ftc

in mir, baö ^crfönIid^;UnperfönIid)fle, tai Unmillfürli^fle,

Unt>erau^erlicf;fle unb 3nfiinftit>fle, baö nationale ©runb;

element meiner 9?atur unb 58ilbung gegen fid^ aufbringen

mu^te: in politifcber ©ejlalt.

58ei feiner 2(nalpfe beö bleuen ^at^oö wirb tai ?Sort

„^olitif" je 3U \)ermciben fein. S'ö liegt burd^auö in feiner
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optimiflif(^;meIioriftif(^en ^Rotur, bQ§ ei »jon ^Politil immer

nur jrDci Schritte entfernt ifl: ungefQf;r — unb nirf)t nur

ungefähr — in bem <Sinne, trorin ein Freimaurers unb

^Iluminotentum romonifc^er gcirbung immer nur jrDet

<Sd()ritte baoon entfernt ifl unb aud) biefe jmei (Schritte nies

maU einhalten rcirb. 2Ber ober fragte, rt>aö für eine ^olitif

eö benn fei, bie bog 5Reue ^ot^oö verfolge, ber jeigte \\d) in

bem 3rrtum befangen, aU gäbe ei groeierki ober gar vielerlei

„^otitif" unb aii fei nid^t t>ielme^r bie politifc^e (Jinfteltung

immer nur eine: bie bemofratifc^e. ®enn in ben folgcnben

Slb^anblungen bie 3t)entitQt ber 23egriffe „^^olitif" unb

„^emofratie" oerfod^ten ober qU fclbfbcrflänbtic^ be^anbelt

rDirb, fo gefc^ie^t eö mit einem ungerDo^nlic^ flar erfannten

Siedet. Wlan ifl nic^t ein „bemofratifcF>er" ober etn?o ein

„fonferüatiocr" ^olitifer. 9}?an ifl ^olitifer ober man ifl ei

nic^t. Unb ifl man ei, fo ifl man 2)emofrat. ©ie politifc^c

©eifleöeinflellung ifl bie bemo!ratifC^e; ber ©Idube an bie

^olitif ber on bie 2)emofrotie, ben contrat social. Seit

me^r qU anbert^otb '^ai}v{)ür\'oevten ge(^t aliei, voai man in

geifligerem ©inn unter ^olitif öerfle^t, auf '^ean ^ocqueö

SKouffeau jurüdE: unb er ijl ber Sßater ber 2)emofratie,

inbem er ber SSater beö poIitif(^en ©eifleö felbft, ber poU«

tifc^en 9}?enfc^(ic^!eit ifl.

2IIö SemoEratie alfo, ali politifc^e 2Iuf!(arung unb (3\üdi'

^l^ilant^ropie trat mir hai 9leue ^at^oö entgegen. Sie

^olitifierung jetcs Q.t^oi begriff \d) a\i fein Setreiben; in ber

S3eugnung unb Scf)mä^ung jebeö nic^t^politifc^en GtI)oö

beflanb — ic^ erfuhr ei am eigenen 5^eibe — feine ^Iggreffii^is

tat unb boftrinäre Sntoleranj. ©ie „?[l?enfc^^eit" olö ^umani*

tärer Snternationaliömuö; „5ßernunft" unb „S!ugenb" ali

bie rabifale SRepublif; ber ©eifl qU ein SDing jn?ifcf)en '^afo:

binerflub unb ©ro^orient; bie ^unfl qU ©cfcUf(f>aftgIiteratur

unb boöartig
f
c^mcljenbe Sll^etorif im Sienfle fojialer „©iinfc^*
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borfcit": ba fiobcn »rir baö 9'leue ^pat^oö in feinet politifd^en

afleinfultur, roie ic^ eö in bcr 5RQ^e fa^. 3c^ Qcbe ju, cd ift

eine befonbcre, ertrem romQni[icrenbc gorm baoon, 5D?ein

©(^idfJQl ober rcor cö nun einmal, cö [o ju erleben; unb bonn,

rt)ie ic^ [c^on fogte, ijl eö immer unb jeben 2IugenbIi(I im

SSegriff, biefe gorm anjune^men: „S^ätiger ©eijl", boö ^ei|t:

ein ©eijl, ber jugunflen oufflorerifc^er ©eltbefreiung, 5Belt«

be[[erung, 5öeltbeglücfung tätig ju [ein „entfd^Ioffen" ijl,

bleibt ^olitif nid^t lange im weiteren unb übertragenen <£inn,

er ijl eö fofort aud^ im engeren, eigentlichen. Unb nai für

eine — um noc^ einmal einfältig ju fragen? 2)eutfcl^feinbs

tic^e ^olitit, baö liegt auf ber ^anb. 2)er politifc^e ®eifl,

roiberbeutfc^ alö ©eijl, ijl mit logifc^er 5Rotn?enbigfeit beutfc^*

feinblic^ qU ^olitif.

5Benn ic^ ouf ben folgenben 95tättern bie 5D?einung oertrat,

ba^ Semofratie, t)Q^ ^olitif felbfl bem beutfc^en ffiejen

fremb unb giftig fei; wenn ic^ Deutfc^Ianbd 23erufen^eit jur

^olitif bezweifelte ober beflritt, fo gefc^a^ eö nid^t in ber —
perfonlic^ unb fac^Iic^ genommen — lächerlichen 5lbfic^t,

meinem 53oIf ben SBiUen jur Sleatität ju verleiben, ed im

©tauben on bie ©ered^tigfeit feiner ©eltanfprü^e reantenb

ju mad^en. ^d) befenne mic^ tief überzeugt, bo§ baö beut*

fd^e 53oIf bie politifd^e 2)emoEratie niematö wirb lieben fonnen,

üuö bem einfachen ©runbe, weit eö bie ^olitif fetbfl nid^t lieben

fonn, unb ba§ ber oietoerf^rieene „Dbrigfeitöjlaot" bie bem

beutfd^en SSoIfe angemeffene, gufommlid^e unb üon i^m im

©runbe gewollte ©taotöform ifl unb bleibt, ©iefer Über*

jcugung Sluöbrucf ju geben, baju gebort ^eute ein gewiffer

9}?ut. $lro|bem wirb bamit nid^t nur nid^t bem beutfc^en

53oIfe irgenbweld^e ©eringfd^ä^ung im geifiigen ober fitts

Ud^en ©inne auögebrüc!t— hai ©egenteil ifl bie 9}?einung —

,

fonbern oud^ fein ffiille jur ^ad}t unb Srbengro^e (welcher

weniger ein SBillc aU ein ©c^icffol unb eine Söeltnotwenbigs
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feit ifi) bleibt fcotiurc^ in feiner 2Rec^tmo§igfeit unb feinen

Sluefic^ten töUig unQngefDcf)tcn. So gibt ^'öd)[t „politifc^e"

SSöIfer, — SSüIfer, bie ou6 ber ^olitifc^en Sfns unb 2lufgcregt=

^cit überhaupt nid^t ^erauefornmen, unb bie cö bennocl^,

froft eineö üoKigen 2}?angeiö an ©tootes unb ^Kac^tfö^igfeit,

auf (Jiben nie ju etn?aö gebraut f;aben, nod^ bringen «»erben.

3df; nenne bie ^olen unb '^xcn. Slnbererfeitö ifl bie ©efcr;i(^tc

ein einziger ^reiö ber organifotorifc^en unb ftoatebilbenben

Gräfte beö grunb:unpoIiti[cf;en, beö beut[cl)cn S^olfeö. <2ief;t

man, n?of;in ^ron!reic^ oon feinen ^^olitifern gebracht tüorben

ifl, fo ^at man, toie mir fc^eint, ben Seroeiö in ^änben, bQ§

eö mit „^olitif" ^urceilen buvcf;Quö nicbt gebt; wai iricberum

eine 2Irt oon 23en?eiö bofür ift, ba§ eö quc^ o^ne „^"»oliti!"

om Snbe gef;en möchte. SBenn alfo mcine<?gteicl^en ben poli«

tifd^en ©eifi für einen in £)eutf(f)Ianb lanbfremfcen unb un;

möglichen ©eifl er!(ärt, fo foHte ein ?Ki§t»erflänbniö nic^t auf*

fommen fonnen. SBogegen boö 21ieffle in mir, mein nationaler

Snflinft fid^ erbittern mu^te, voax ber 6cf;rei nad^ „^>otitif"

in ber 83ebcutung beö 53orte6, bie i^m in gcifiiger 6pf;äre

gebührt: (rö ifl bie „^^olitifierung beö ©eifteö", bie Um=

fälfd^ung beö @eifl-Segriffeö in ben ber befferifdBen 2;ufs

Härung, ber revolutionären ^t)\{Qnt'(^xo^\e, rra^ \vk ©ift

unb Dperment auf mi^ roirft; unb ic^ rcci^, ba§ bicfer mein

Slbfd^cu unb ^rotcfl nic^tö unbebeutenb %Kx\ön\\d)cf> unb

jcitli^ S3eflimmte6 ifl, fonbern ba§ in i^m tiai notionalc

Söefen felbfl auö mir rcirft. ©eifl ifl nimt ^^olitif: man

braucht, alö S)eutfd^er, nicf)t fc^Iec^teä neun^ebnteö '^ahx'

^unbcrt ju fein, um auf £eben unb ^ob für biefeö „r\\d}t"

ein^ufleben. £)er Unterfcf)icb con ©eifl unb ^Vlitif entbält

ben üon Kultur unb pioilifotion, üon Seele unb ©efellfdf^aft,

oon greif;eit unb ©timmrecbt, t>on ^unfl unb iüteratur;

unb £)eutfc^tum, baö ifl Kultur, ©eele, grei^eit, Äunfl unb

nid^t 3iüiIifation, @efeUfcf;aft, @timmrc(^t, Siterotur. ©er
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Unterfcf)ieb oon ©eijl unb ^^olitif ifl, jum toeiteren 'Seijpiel,

ber öon fo^mopoUtifc^ unb international. 3ßncr 23cgriff ent*

jiommt ber fulturellen 6pf;äre unb ifl beutfd^; biefer entflammt

ber ©pFjöre ber ^iöi^iJQtion unb 2)emoh-atie unb ifl — etroaö

ganj anbereö. international ij^ ber bemofratifc^e 23ourgeoiö,

möge er überall auc^ nod^ [o nationot [id^ bropiercn; ber

S3ürger — aucl^ baö ifl ein 9}?otiö biefeö 58ud^eö — ifl foömo-

pü(itifc6, b c n n er ifl beutfc^, beutfc^er alö yürflen unb „93oIf "

:

biefer 9}?enfcf; ber gcograpf^ifc^en, fojiaten unb feelifc^en

„?0?itte" nax immer unb bleibt ber ^träger beutfd^er ©eifligs

Feit, 9}?enfc^nc^fcit unb 2(nti-^oIitiF. .

.

3m 5Racf)Ia§ 9lie^fcf;eö fanb m.an eine unglaublich in;

tuitionöüoKe S3eflimmung ber „9}?eiflerfinger". ©ie loutet:

„^Dieiflerfinger — ©egenfaß jur '^\'o\l\\Qt\on, baö

T)eüt\d}c gegen baö granjöfifd^je." Tic SIufjeid^Nnung

ifl unfrf;ä§bar. ^m bknbenben 23(i|fcf)ein geniolifc^er Äritif

fle^t ^ier auf eine (Sefunbe ber ©egenfa^, um ben biefer^

ganje 93uc^ fic^ mü^t, — ber ouö geig^eit üiel verleugnete,

bcflrittene unb bennoc^ unflerblicf) rea^re ©egenfa^ oon

33?ufif unb ^olitif, von X)eutfc^tum unb ^t^i^if'^tion. 2)iefer

©egenfa^ bleibt ouf feiten beö 2)eutfcf;tumö eine nur jögernb

einjugefle^cnbe ^atfad^e beö ©emüteö, etroaö (Scelifcf;eö,

nic^t t>erflanbe6mä§ig (Jrfa^teö unb borum Unaggreffioeö.

5Iuf feiten ber ^iüUifation aber ifl er politif^er ipof: ®ie

fonnte eö anberö fein? <Sie ifl ^olitif burcf) unb buvcf;, ifl bie

^olitif felbfl, unb aucf; i^r ipa§ tann immer nur unb mu^

fofort politifc^ fein. 2)er politifc^e ©eifl qH bemofratif(^e

5lufflärung unb „mcnfrf;tid^e ^i^i^ifotion" ifl nid^t nur pft)s

d^ifc^ roiberbeutfd^; er ifl mit Olotwenbigfeit aud^ poIitifd[>

beutfcf^fcinbHc^, rr>o immer er »ratte. Unb bieö beflimmte bie

Haltung feineö innerbeutfdf;en 5(n^öngerö unb ^ropbeten,

ber unter bem Flamen bcsJ ^iüilifationöliteraten burdf) bie

«Seiten biefeö 5?ucf;eö fpuFt. 'Die @efcf)ic()töfLn-fdBung »rirb

XXXIV



lef;rcn, \ve[ä)c jRoUc Das internationale ^lluniinotentum,

hie grcimourers^ettlogc, unter Sluöfc^tu^ fcer of^nungslofen

©eutfd^en notürli^, bei ber geijügen 53orbereitung unb n^irfs

lid^en Sntfeffelung bcö SBeltfrieges, beö ^riegeö ber ,3ii^iti[a5

tion" gegen iDeutfc^Ionb, gcfpictt ^ot. 2Bqö mirf) betrifft,

fo botte irf), beüor irgenbn)elcf)eö 5??ateriQt oorlog, meine

genauen unb unumfiD^li^en Überzeugungen in biefer jpins

\\d)t. S^eute braucf;t nicl^t mc^r behauptet, gefcbroeige he-

miefen ^u werben, ba^ etroa bie franjöfifc^e S^oge politifc^ ijl

biö jur Sbentität mit ber rabifalen Partei, — jener rabifalen

^ortei, bie in ^ranfreic^ re(^t eigentlich ^flanjftätte unb

5^äf;rboben für ben geifligen ipag auf ©eutfrf)Ionb unb beuts

[c^eö SBefen bilbet. 5Ricf)t ber nouveau esprit beö jungen

gronfreic^ i|! eö, ber eigentlich £)eutfcf)enf;a§ nä^rt; auc^ er

liegt im Kriege ^eute mit unö, aber mir finb i^m ein geinb,

ben er e^rt. 2)eut[cf)Ianbö geinb im gciftigfien, inflinft-

mä^igflen, giftigflen, töblic^flen @inn ifl ber „pajififlifcfje",

„tugenb^afte", „republifanifc^e" 3Rf;etor:23ourgeDiö unb fils

de la Revolution, biefer geborene ©rei^^unftc^SKann, —
unb er roar ee, mit beffen ©ort unb ©iUen ber beutfc^e Sßers

treter beö potitifc^en ©eifle^, er, ber baö ?Reue ^at^oö im

©inne ber „menfcbtidf;en ^i^il^l'^tion" f^anb^abt, im '^af)te

1914 fofort fein eigeneö ©ort unb feinen eigenen 2BiI(en

vereinigen fonnte, unb beffen abfc^eulic^en 5(rgot er rebete,

me er cö fc^on immer getan l^atte. ^ä) it>ieber^oIe: ^\d)t mit

ber anfiänbigen, ritterlich refpcftcoHen ^^^in^fc^^f* brausen,

nirf;t mit bem nouveau esprit, roelc^er im ©eiflig^Sittticben

mit ©eutfc^tanb im ©runbe fpmpat^ifiert, rcar er im (Jin*

tjernel^men, fonbern mit bem poIitifcf)en, bem giftigen geinbe,

n^eld^er ifl ©rünber unb Slftionör d'un Journal qui repand

les lumieres. dx rvat fein ^elb, feinen ©ieg münfcl^tc er,

feine Snoafion in ©eutfc^tanb erfe^nte er; unb fo njar e^

billig, ©er 2^riumpb eineö „©efinnungömilitnri^muö" (mit
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'SUlax ©d;clcr ^u rebcn) über ben anbeten ^ötte n^enig (5inn

gel^abt; erffe^enönjert roar ber ©icg beö pajififtifcf^-bourgeoifen

,3n3e(!miIitQriömuö" (mit fd^rearjen Slrmeen) über bcn „©e*

finnungömilitariömuö": Unb ^ier nun, fpotejlenö ^ter, gingen

unferc 50?einungcn, bie bcö politifc^en ?Reu=^Qt^etiferö unb

bic meine auöcinonber; ber ©egenfa^ jroifc^en und rcurbe

im Drange ber 3<^it ^fut; benn irgenbrDelcf>e ©ebunben^eiten

meineö ©einö unb 5öe[en6 beroirtten, bo^ id^ 2)eut[d^Ianb^

©leg rDÜnfcf;te.

S)aö ifl ein ®un|c^, ben ju erflären, §u entfcf;u(bigen man

fic^ unter Dcutfd^en bie erbenf(i(f)fle SO^ü^e geben mu§. Q:i

ift im £anbe fanti[d)er ^|lf;etif üor atlem rat[am, l^eröorju-

^chen^ ba§ einem 23eut[rf)(anbö ©icg „o^ne 3ntere[[e"

gefolten fpürbe. 3cb bin roeber ein 5D?od^tjun!er, nod^ ein

(Scf^rüers^nbuflricller, nocl^ aucf> nur ein fapitaberbunbener

©oäialimperialip:. ^c^ f)ahe fein £cben6s unb ©terben^:

intereffe on beutfd^er jpanbetöberrfc^aft unb ^cge fogar meine

oppofitionelkn ^^'^^if^^^ ö" X)eutfd^Ianbö S?erufenbeit jur

©ro^en ^'olitif unb impcriatcn (Jrificnj. 9(udf) mir ijl ei am
(Jnbe um ©ei|l ju tun, um „innere ^^otitiE". 3<^ f^c^e mit

meinem ^erjen ^u 2)eut[cf;tanb, nic^t fofern tt> (Jnglanbö

macf;tpotitifcber ^onfurrent, fonbern fofern eö fein geifiiger

©egner ifi; unb rüa^ ben beutfcl)en S3erfedßter ber „menfcb^

lid^en piüitifation" betrifft, fo n?ar eö fe^r balb nicbt fomo^I

feine politifcf^e ©cutfcl^feinblicl^feit, qH oielmcl^r feine feclifd)e

®iberbcutfc^f)eit, rvai micf) kümmerte, mir t5urrf)t, S^a^ imb

5ßibevflanb erregte, — jumat auc^ auf feiner ©eite fe^r balb

bie „innere" ^otiti! ber „äußeren" roieber tcn 9^ang ablief,

bie 2)eutfcbfcinbnd)feit l^inter bic ®iberbcutfdf>bcit jurücftrat

ober ricf;tigcr: ücn ibr abfiel unb fic, aU ibren ^crn, jurüdf;

Iie§. (Seine ©cutfd)feinblirf?feit ^attc balb roenig mc^r ju

hoffen: ©ic mititarifcl^c 3nt?afion ber ^i^i^if^^ionstruppcn

in ©eutfrf^Ianb mi§gtüdte. SBorauf cv mit einem ftarfen ©d^ein
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oon SKec^t feine i^offnungen §u [e|en fortfuf^r, bat> tvat bie

geiftige 3nOQ[ion, bie mög(icf;erfDeifc bei meitem flür!fte unb

überrDQltigcnbfte pcütifci^e ^noofion hei ®cfien6, bie je

beutfc^eö ©cf^idffol geroorben. ©eut[cf;Ianbö feelifdSc ^e-

fel^rung (bie eine Jinrnic(>e 5ßern?anbtung unb <2truftur=

üeränberung fein mü^te) jur ^olitif, jur Dcmofrotie: fie ifl

cö, worauf er ^offt, — nein! bie i^m, nid)t o^ne einen j^arfcn

(Schein t>on SRedf^t, tüie icl^ fagte, jur triump^ierenben ©emi^;

f'teit gciüorben ifl unb jtrar in bem ©rabe, bo^ er eö l^eute

bereite für mcgli(^ ^cilt, eö nicf;t mebr für Siaub an feiner

^^re erad^tet, 3!)eutfcl()Ianb unb fid^ felbfl in ber erften ^erfon

^luratiö ju oereinigen unb über bie Sippen bringt, waö er

all feiner Sebtage nod^ nid)t borüber gebradf;t: tai ^oxt

„5Bir ©eutfcf)en". „2Bir 2)eutfcf;en/' ^ei§t eö in einem

5ioiIifationöIiterarifd5en 9}?Qnifefl, hai um bie ^ö^teön^enbe

1917/18 erfdSien, „^abcn, nun rcir jur ^emofrotie j^cran*

n^acbfen, t>cr unö baö allergrößte Erleben. Gin 5ßoIE erlangt

nic^t bie ©elbfl^^errfd)aft, o^nc über ben 9}?enfc^en üiel ju

lernen unb mit reiferen Organen baö Seben gu ^anb^aben.

TiQi ©piel ber gefcnfdf^aftüd^en Gräfte liegt in 23ö(Ecrn, bie

fic^ fetbfl regieren, allen 2(ugen offen, unb auc^ bie einjelnen

bort er^iel^en einanber, offentlid^ ^anbetnb, ^ur Grfcnntniö

t>on il^rcjJgteid^en. 2(ber fommen roir nun innerlicb in ^e*

iregung, bann fatten alöbalb aucf) bie ©c^ranfen nod^ außen,

bie europäif^en (Entfernungen roerben fleiner, unb aU 53ers

roanbtc auf gleid^en 5Begen crblicfen irir bie 5)iitOD(Fer. ©o«

lange tt)ir im flaatlidBen (StiKflonb t^erbarrten, erfcbicnen fie

und atö ^einbe — tobgcroci^t, treil nid^t audf; fie oerf^arrten.

^am nidf;t jebe Ummöljung gteidB t>or bem (5nbe? ®ar eö nid6t

53erbcrbniö, in dampfen unb .^rifen bie SSerwirfüd^ung t)on

Sbeenju betreiben? ^ludßunferfotljeötbieöSoöfein..."

SSetd^ ein unfägtid^ peinooKer ©iberflanb ^ebt mein 3n*

neteö auf ii?or biefer feinbfeligen 50?ilbe, all biefer fdf;on jlilis
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[ierten Unonnel^mIirf)fcit? (Sollte man tcnn nicht lachen?

3fl benn nic^t jeber ©q^, jebcö ©ort borin falfc^, iiberfc|t,

grunbirrtiimtic^, groteöfe Selbfltoufc^ung, — bie 53errDcd)f;

lung ber ®ün[cr;e, ^nftin^te, S5cbiirfnif[c cirtcö geiftig in

^ronfreic^ naturdifierten romancier mit beutfc^er 5Birflic6=

feit? „5Iucf; iinfer [oll je^t bieö £oö fein!" Gin ^o^ei unb

glon^enbeö, aber üon ©runb quo romanijierteä Siteratentum,

baö [ic^ löngf^ jeber ^ü^lung mit bem bcfonberen Gt^oe

feineö 93olFeö begab, ja [cf)on bie SInerFcnnung eines foIcf)en

bcfonbercn nationalen dt^oö alö bcftialifcf;cn 91ationaIi<:muö

oerpönt unb i^m feinen r^umanitörsbemofratifcl^en 5i»?ili[a;

tionös unb „@e[en[cl^aftö";3nternationali^muö entgegen^

jleHt, — biefeö Citeratentum träumt: lueil 2)eut[cf>lanb bamit

umgef;t, baö gunbament ber Slu^njo^I für feine politifc^e

i^ü^rung ju verbreitern unb bieö „©emofratifierung" nennt,

rDerbe eö bei „ung" nun fo f;errli(^ unterf^altfam rpie in gronfs

reic^ ^ugcOen! (5ö lüirft, befangen in ^a^n unb SQexvocö)\'

lung, feinem Conbe unb SSolfe ein ßod, baö nie unb nimmer

baö if)re nnrb fein fonncn unb bürfen — ifl ei nid^t fo?

3cl^ laffc bie Dleberocnbung fte^^en t»on r:eutfrf)lanbö „iperan-

tt?acf;fen ^ur Demofratie" — einer «Staatö; unb ©efcUfc^aftö-

form olfo, 5U meld^er ^araguat) unb Portugal fc^on be^

tängern „r;erangewacf)fcn" roaren. ^o(i) treniger bolte ic^

mic^ auf bei ber ^ammer=2;irabe oon ben „fic^ felbf! res

gierenben 5}ölFern". SBorauf cö anfommt, ifl, bQ§ nie,

unb lege er ficl^ nod^ fo üiel „^cmoFratie" ju, ba§ nicmolsi

ber bcutfcf)c 9}ienfcb baö 53cbcn mit ben „reiferen Drganen"

eineö 23oulcöarb=5??oralif!en „banb^^aben" trirb. 5Ric rrirb er

unter bcm „ßebcn" bie ©efellfc(>aft oerflef^en, nie tai fojialc

Problem bcm mcralifcl^en, bcm inneren (Jrlebniö libcrorbncn.

ffiir finb fein ©efcllfc^^aft^oolf unb Feine gunbgrubc für

S3ummetpfpcr;ologen. Daß Sc() unb bie SBelt finb bie ©egcn^

fiünbe unfereö ^enFenö unb SDid^tenö, niff;t bie SioIIe, rpelcf;c
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em 3cl; ficf) in bei; Öe)eU[cf)üft fpielen )iel;t, unfc nicfjt bie

mQtr;cniati[cf;;rQtionaIifierte ©cjeUfc^aftenjclt, bie ben die;

gcnftanb beö franjöfijc^en SKomonö unb !Il)eQtcrö bi(bet —
ober biö oorgeflern bilbete. 50tit „S3ciDegung" — unb gar

„innerlicf;er" — immer nur ge[en[c^Qftgfritiicf;;poIiti[c^e ^e?

n?egung meinen ju fönnen unb ju gtouben, bem Seut[(^en

gezieme eö, „bie für(^tcrlicf>e S3en?cgung fcrtjuteiten, unb

auc^ ju roanten bierbin unb bort^in" — eben bieö ijl e£f,

waö icf; (Jntfrembung nenne: eine Gntfrembung, burd^auö

geeignet, in foömopolitif^er jlunjlfpr^äre ©üter oon bijorrer

^ofibnrfeit ju jeitigen, unteibticT; aber oon bem 2(ugcnblicf

an, n?o fie aU politi[c^e ^rop^etie bos fitt(icl()e ßeben ber

O^otion ju rid^ten, ju gängeln fid^ onmofit. T)a fcmmen Sßers

lüec^ftung unb 53erbrcf;ung benn auf ben ^unft, rco eö bei^t,

xviv Ratten in ben innerlich belegten 5}iityö(fern (ben lieben

unb guten!) ganj faljc^tic^ geinbe erblidEt. 2BiU man unö

benn ücrbö^nen? ®ir Ratten ^einbe in i^nen erblicEt? 2Bir

^aben eö nur ju mcnig gcton! Unfere gutmütig unpoiitifcbc

9}?en[c^(ic^Eeit lie§ unö beflönbig roä^ncn, „5Serftänbigung",

t^reunbfd^aft, griebe, guteö Slusfommen fei möglidf;, unb mir

liefen eö unö nid^t träumen, roir mußten ei erft im jlriegc

mit <Scf;redfen unb ©cf>auber erfahren, wie fe^r jie unä (unb

nic^t lüir [ie!) in all ber ^cit ge^a^t, ge^a§t — unb jraar

ni^t fomo^t auö ©rünben öfonomifc^er 3}^acf;t, fonbern — üiel

giftiger — unö politifc^ Ö^W^t Ratten. 5Ricf)t geaf;nt Ratten

roir, \ia^, unter ber X)cde beö friebfam internationatcn 53er!e^rö,

in (5)otteö rceiter Söelt ber J?a^, ber unauölöfc^Iic^e Zohi)a^

ber potitifc^en 2)emofratie, beö freimaurerifc^^republifanifc^en

3flf)etor=Sourgeoiö üon lySg^gegen unö, gegen unfere Staates

einricbtung, unfercn feetifc^en SRilitariömuö, ben ©eifl ber

Drbnung, 2(utoritcit unb ^fiic^t om oerf(uc(^ten ffierfe wax . .

.

„2Iucb unfer fotl jc^t i^r ßoö fein," — nämticf) „in kämpfen

unb Ärifcn bie 53ertrirni(^ung i^on o^een gu betreiben."
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Ußelc^e itor^eit! O^ie faun unfc tüiib eö bie S'Cntsung unb

Slufgobc, baö „ßoö" 2)eutfcf;Iünl)ö fein, Sbcen politif^ ju

t?ertt)ir!(i(^en. Sie ^olitificvung beö ©eifleö, roie bcr ^m\\:

fationöliterat fie meint, jlö§t l^ier ouf t>en ticfflen, tvieb^ofs

teflen, unücvbrüc^Ii^jlen ©ibcvflanb, benn bie Übcrjcugung,

bo^ [otüof;l bic ^olitif \x>k ber ©eift babci t>or bie jpunbe

fommcn, ba§ eö gteic^ gcfobrlicf) für beibc ijl, eine ^^iIo=

fDpf;ic gur £)enfirei[e unb ^afiö ber ©e)en[rf)aft unb beö

©taoteö ju machen, ift f;icr elementar, ifefen^aft, ein ©runb*

beflanbtcil beö nationalen (!t^oö. ipaltet Umfrage bei ollen

®if[enben, bei ben .Rennern ber 23ölFer[ee(en: |ie trerben euc^

5(uf[cf;Iu§ erteilen über boö gcf;altene ®cfen ber beutfcf;en

SDemofratie. ©ie »erben eud^ überzeugen, ba§ nic^t W\^'

ad^tung beö ©eifleö, ta^ (5^rfurcf;t vor ibm ber Örunb

bicfer ©ef;altenf;eit ifl; benn (Zf;rfurc^t torm ©cifie macf)t

ffepti[(^ gegen Slftionöprogramme ^u feiner politi|(f>en „53cr;

j-uirfUcf^ung". £)ie beutfd^e 2)emefratie ifl nicf;t ed;te X)cmo>

fratie, benn fie ifl nid)t ^olitif, nid)t ük^olution. 3^te

^])oIitificvung, fo, ba§ ber ©egenfa^ Scutfc^Ionbg jum ®e|len

in biefem ^unft jum S3erfdf;n?inben gebracht unb ausgeglichen

irürbe, ifl 5Baf;n. (rin folc^er Umfcf;n?ung, tai leugnen oud;»

feine 2lnf;änger nirf;t, rcäre burcf; 2nfiituticnen, 5Baf;Irec^tS--

reformen u. bgl, nic^t ju beaurfen: nur eine feelifc^e ©trufs

turoeränberung, bie oönige Umtronblung beö 93oIFö(^araherö

rcöre oermogenb, iljn ^erbei3ufüf;ren — unb baö ift eS freilich,

jvaö ber bcutfcl)e ©apabniE »üünfd)t unb rooron er bavum

gto übt (Jr fcl)irärmt unb irrt. £)fonotnifc^er Slui^glcid^ 3U1

Bvcimacf)ung inbioibucll fd)öpfcvifc^er Gräfte; ein floatss

tecbnifcr;;päbagogifcl^eö SDiittel allenfalls jur Freimachung

poIiti[cf;cr Einlagen: nie anrb bie bcutfd^e „©emohatie" etroas

anbereö fein, — fotonge fie eben beutfc^e Demofratie, b. ^,

mef;r „beutfcIS" atö „2)emofratie" fein lüirb; unb nic^t n?irb

if;r ®efen „politifierter ©cift" fein, b. l), barin hefteten,
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„3!been" politifc^ ^u tjerwirflic^cn unb gciftfprü^enbe 5(ffären

jtt)i[c^cn ©übet unb ©ei^rocbel cinerfeitö unb bcr „©ercd^tigi

Feit" Qnbcrerjeitg ju inj^enieren . . , 31^ bcnn baö alUi nic^t

»ooBr?

Unb boc^ — njcld^c triumpBatc, fc^on nic^t me^r fcimpfcrs

ifc^e, fonbcrn in gtüdjlro^Icnbe 5}?ilbe übergegangene ©id^ers

beit [prid^t ouö ben ongefül^rten 5Borten jeneö 5i}?Qnifeftö!

3fl eö mogli^, über fomet fubjeftiüeö ©iege6ben)u§tfein mit

^(c^fel^udfen f^inmegjugel^en? Unb [agte ic^ nirf)t fetbjl, ba§

feine J^offnungen, fein Glaube, fein 2^riumpb einen fiarfen

5(nfc^ein \)on SKec^t befäpen? 3ft bie geifiig-potitifc^e Sn«

t>afion beöSBefienö fo üollfornmen üereitett trorben, n)ie bie

mititSrifd^e? Soö ifl Don üovn^ercin unroa^rfd^einlid^, benn

bcr miütörifc^en ©iberftanböEraft ©eutf(f)tanbö fommt bie;

jenige feineö nationalen Ctf;o6 — geben mx boc^ ju, tvat

n?ir roiffen! — bei weitem nic^t gteid^. 3cne ^noafion ift

nic^t uereitett njorben unb fonnte cö ni^t werben, benn

fie traf nic^t nur auf et^ifc^e @cf;n?äc^e, fonbern auc^ auf

pofitiüeö (5ntgegen!ommen: bie ®cge waren i^r bereitet,

nic^t erfl feit ^cute unb gefiern. 2)aö nationale (^tboö ©eutfc^s

tanbd fann fic^ an ÄIarf;>eit, ©ijlinftljeit nic^t mit bem onbercr

SSoIfet meffcn, cd fe^It i^m, im eigenttid^cn unb iibertrogencn

@inne beö ®ortcö, on „@elbflbewu§tfein". di ifl nic^t

wof; (umwirft, cö ^at fo „fd^tecbte ©renken" wie ©eutfc^Ianb

felbfl. ©eine größte ©c^wöc^e aber ifl feine Unbcrcitfc^oft

jum ©ort. ßö fpric^t nid^t gut; unb fa|t man eö in 5Bortc,

fo Ringen fie mcöfin unb negatio, wie bcr <Sa^, eö fei nic^t

beutfc^e Stngelegenl^eit, „3been ju ücrwirüid^en". 2)agegen

bat tai potitifc^jjiüitifatorifd^c (St^oö in feiner ^oc^^crjig*

rbctorifc^en i^iteratuvfä^igfeit ben fc^wer wiberfle^Iic^en

<Sc^mi§ unb ©c^wung einfaKenber 9let?oIutionötruppen. (5ö

bat S3ewunberer, ^^i^eunbe, 53erbünbetc innerhalb ber Stauern,

Verräter a\xi ^belmut, bie i^m bie S^orc öffnen. S3alb finb
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e^ fünfjig 3a^re, bQ§ J)ofloiemjfii, ber 5lugen ^atte ju fe^en,

fajl ungläubig fragte: „6o((te eö wahv fein, bQ§ ber fo^mo-

politifc^e S^abifatiömuö oucf; in Deutfd^Ianb fc^on ®urjel

gefaxt ^at?" ©oö \\i eine 5(rt ju fragen, bic einer oermun:

berten gefiftellung gleic^fommt, unb ber S3egviff teö foömo-

potitifd^en ober, richtiger, internotionolen 9RabifaIiömuö felbjl

roiberfpric^t ber 53erfic^erung, eö fei ein „>Crugbi(b" unferer

gegenn^ärtigen geinbe, ba§ je bie nationolen Demofratieen

\iä} ju einer geiflig einheitlichen europaifc^en ober ®elt;

bemoEratic jufammenfd^tie^en fönnten. 5Öaö X)cftoien)ffij

bcn „foßmopotitifd^en SKabifali^muö" nennt, ifl jene ©eifleö^

ri(^tung, roetc^e bie bemofratifd^c BiüiUfotionögefenfc^oft ber

„5J?enfci^f;eit" jum '^kU bat; la republique sociale, democra-

tique et universelle; empire of human civilization. (Ein

2;rugbilb unferer geinbe? 5(ber S^rugbilb ober nicbt: geinbe

Deutfd^Ianbö muffen eö unbebingt fein, bencn bied „^rugs

bilb" oorf(^Jüebt, benn foöiel ijl fidler, ba| bei einem ^ufam?

menfd^Iu^ ber nationalen ©emofroticn ju einer europäifc^en,

einer Sßeltbcmotratie t>on beutfd^em 5Bcfen nic^tö übrig

bleiben mürbe: bic 5BeUbemofrotie, baö ^nip^nuni ber

^iüilifation, bic „ÖefeUfc^aft ber 5Kenf(f>beit" Fönnte einen

mebr romanifc^cn ober me^r angelfä^fifdBen ß^arafter

tragen,— ber beutf^e ©cifl jrürbe aufgeben unb cerfc^roinben

barin, er rväxe ausgetilgt, cö gäbe i^n nicf;t mc^r. SRic^arb

Sßogncr erflärtc einmal, üor ber 9}?ufif oergel^e bie ^\\)\ü'

fotion trie 91ebel t>or ber ©onne. Da§ eineö Xagcö bie

9}?ufif, fic il^rerfeitö, t?or ber ^i^ilif^tion, ber 25emofratie, tt)ie

9]ebel oor ber (Sonne \>ergeben Fönnte, bat er fic^ ni^t träu-

men laffen . .

.

"Dki ^uä) lä^t fic^ baüon träumen, — ücrmorren unb

fc^mer unb unbeutüi^, aber bieö unb ni(^tö anbereö ijl ber

Sfn^alt feiner ^Ingfle. „Finis musicae": tai 5Bort Fommt
irgenbwo öor barin, unb eö ift nur ein 5lraumfpmboI für bie
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Demofratie. 2)er gortfc^ritt oon bcr 5J?ufif jur Demofratte,

— et ijl cö, ben e6 überall meint, >do eö oon „Soiifduitt

[priest. 2Benn eö ober behauptet unb aufzuzeigen [ucbt, ba]^

Deutfdf^lanb fic^ roirflic^ rapibe unb unauf^attfoni in ber

SKid^tung biefeö gortfd)rittö be>rege, fo ifl baö freilief; ju-

nöc^fl ein r^etorifc^eö SRittet ber 2Ibn?e6r. 2)enn eö befämpft

ia offenbar biefen gortfcf;ritt, eö leiflet i^m !on[eroatioen

©iberjlanb. 3n ber 2^at ift all fein Äonferüatioiömuö nur Dp-

pofition in biefer 25ezief;ung; alt feine 5i??etancf;oIie unb ^atb

ge^eud^clte ülefignation, all fein ^infinfen an bie S3rufl ber

iRomonlif unb feine „©pmpatl^ie mit bem 2^obe" ifl auc^

nic^tö anbereö. So verneint ben gortfcl()ritt überhaupt, um
jebenfallö biefen gortfcl^ritt ju verneinen; eö argumentiert

rec^t roa^lloö unb ge^t felbfl jweifel^ofte ^ünbniffe ein; eö

rennt gegen bie „Q^ugenb" an, bedt ben „©lauben" mit

Zitaten ^u, äußert fid^ l^erauöforbernb über „SRenfd^lic^feit",

— bieö olleö, um biefem gortfcftritt ju opponieren, bem

gortfc^ritt ^eutfc^lanbö oon ber ^u\\t jur ^politif.

2(ber njoju ber 2lufrcanb? 5Borum bie fc6äblicf>e unb

fompromittierenbe ©aleerenfron biefeö ^uc^eö, bie niemanb

von mir tjerlangte nocf; erwartete, unb für bie ic^ nid^t eine

©pur t>on ©onE unb (5^re ^aben werbe? 3?ian fümmert fic^

nic^t in biefem 9)Zafflabe utn etiyaö, n?aö einen nic^t ju

fümmern braucht, n?a6 einen nicr)t angebt, ineil man ni^t^

bat>on n?ei9 unb nickte ba^on in fic^ fctbfl, im eigenen

83Iute f;at. 3c^ fagte, 2)eutfc^lanb r;obe geinbe in feinen

eigenen fO^auern, b. f). 5ßerbünbete unb görberer ber SÖelt«

bemoEratie. ©ollte fic^ hai im (Engeren mieber^olen, unb

foltte ic^ Elemente, bie bem „gortfc^ritt" Deutfc^lanbö SÖor-

fc^ub leijlen, in meinem eigenen fonferuotiöen Innern ^egen?

©öre eö fo, ^a^ mein ©ein unb — fotpeit baüon bie Siebe

fein fann — auc^ mein 2öir!en burc^au^ nicf;t genou meinem

Densen unb 3J?einen entfpric^t, unb ba^ icf; felbj> mit einem
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Ze\{ meinet ffiefenö bcn ^^ottfc^ritt 2)eut|c^lönbd ju bem,

tüöö in biefcn SSicittern mit einem rec^t uneigentlid^en ^Romen

„©emoh'otie" genannt wirb (unb mit gleichem SBo^Ired^t

nur oberflQcf^tic^ ju tun ^at), ju fövbern beflimmt njor unb

bin? Unb irnö für ein Xei( tüäre benn baö? 5ßiel(ei(^t baß

literorifcl^e? 2)enn bie Literatur — fagcn mir nur aber^

maU, roo^ trir n)i[fcn! — bie Citerntur ijl bemofrotifc^ unb

jiüififatorifcb oon ©runb ani] ricf)tiger noc^: fie ifl bo^fclbe

rcie ©emofratie unb ^i^il^i^^ic»"' ^"^ f^^i" ©c^riftfleUer«

tum oljo wäre cö, »üoö mic^ bcn „gortfd^ritt" X^eut[c^lQnb6

an meinem Xeile — nocf; förbern tie^c, inbem ic^ i^n fon«

jeroatio befämpfe? —
?Kit bem, lüaö icl^ ba fagte unb fragte, i^abc ic^ bie 9)?otiDe

ber folgenben 33etrod^tungen rcie in einem mufifalifd^en

5ßor[piet jufommengefagt. 3df) fagte jugteicf;, reaö fic finb.

©ic finb büß umftänbncf;c Srjcugniß einer ^roblematif, bie

X)arfi-enung eineö innerperfönlicben ^n^iefpalted unb ©ibcr^

(heitcö. 2)a§ fie eö finb, bae macf^t bie^ S3uc^, roelc^ed fein

> S3ud; unb fein ilunjlwerF ifl, beinohe ju etnjaö anbereni:

beinabe ^u einer iDici^tung.
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©et ^totejT

Ojn [einer franff^oft leicf;ten, imljicimtic^ genialen 5(rt, tie

(OitTimci^ ^in n?enig an baö ücrfommcne ©c^n^a^en gercijl'er

religiöfer ^erfonnogen in [einen D^omanen erinnert, [prid^t

S)ojloien)[fij — 1877 — über bie teut[cf;e ^Bettfrage, über

„'Deut[cf)Ionb, ta^ prote[tiercnte üleid/'. Solange eö übers

^aupt ein £)cut[d)tanb gebe, [agt er, [ei [eine 2(ufgabe tai

^roteflantcntum gen)e[en: „O^icfit allein jene formet be^

^rctcfianti^mu^, bie [ic^ ju Cut^erö 'Reiten entn^i^elte, [on*

bern [ein emigeö ^roteflantcntum, [ein emiger ^rote[t,

me er ein[c|te mit 5(rmin gegen bie römi[c^e 5öclt, gegen

olteö, tr»a6 S^om unb rßmi[rf;e Slufgabe tnor, unb barauf

gegen alU^, rraö üom alten 2Rom aufö neue SKom überging

unb auf alt bie 53ö(!er, bie üon 3\om [eine 3bee, [eine gors

met unb [ein (Clement empfingen, ber ^rotefl gegen bie

(Jrben SRomö unb gegen alteö, n^aö bie[eö Srbe auömac^t."

Q:x fü^rt bann in großen ^ügen bie ©c[cf)idf;te ber rDmi[c]^en

3bee t>orüber: angefangen beim alten 9Rom mit [einem ©e«

ban!en einer unioer[aten ^Bereinigung ber 9}?en[cf;r;eit, [einem

©tauben an bie pra!ti[c^e 5ßern}irf(ic^ung bie[eö ©ebanfenä

in ©eflalt einer 5{nern?cIt^monarcf;ie. S)ie[e gormel, [agt er,

[ei gefallen, aber nicf)t bie Sbee; benn bie 3bee [ei bie 3bee

ber europäi[c^cn 5[Ren[cl^^eit, auö if;r f)ahc \\d) beren ^iioilis

[ation gebilbet, für [ie ollein lebe [ie überhaupt, Ser ©ebanfc



ber römifrf)en Unioerfotmonarc^ie fei cr[e|t rcorbcn burc^

ben ber ^Bereinigung in ^f;rifio; trorouf jene ©poltung beö

neuen 3beatö in baö öfltic^e, bQöSoflojerolfij aU baö Sbeal

ber burc^auö geijligen ^Bereinigung ber 9}?enfc^en bejeic^net,

unb in boö njcfteuropciifc^e, römifc^^fat^olifc^e, popfltic^c

erfolgt fei, in welcher ©eflott bie 2bee i^ren c^riftüc^en,

geifligen (E^arafter jrcar nid^t aufgegeben, ober bie oltrömifd^e,

:poIitifc^nmpcriaIe Überlieferung ben^afut f)ahe. 6eitbem,

jagt ©ojlojlenjffii »"oeiter, l^öbe bie ^hee ber uniüerfoten SSers

einigung immer gortfd^ritte gemod^t unb fid^ ununterbrochen

»eronbert. 2)ie (fntn)idf(ung beö S3erfud(>ö f)Qhe jebod^ jum

5ßertufl beö irefentlid^en $leileö ber d^riflli^en ©runb«

fci^e gefüf;rt. ©ie ßrben ber oItrömifrf)en SBelt, ba^in gelangt,

baö (^^riflentum geifiig ju oermerfen, üerrcarfen mit if;m aud^

boö ^apfitum: unb 5n?ar gefrf;a^ baö in ber franjöfifd^en

9^eüoUition, bie nid^tö anbereö njor(im ©runbe nic^tö anbereö),

qH bie Ie|te ©efiattt^eränberung ober Um*j*erförperung biefer

fetben attrömifd()en formet ber uni^erfellen ^Bereinigung.

$Die SSerroirflid^ung ber "^hec — n^ir folgen nocf) immer bem

©oftojemffijfd^en ©ebanfengange — bie 23ertüirt(id^ung mar

[ef;r unjutänglid^. '^wax ^errf^te üoIIEommenj^e aufrieben*

l^eit bei jenem 2^eil ber menfd()Ud^en ©efellfd^aft, ber 1789

für fid^ bie politifd^e ©uprematie gewonnen ^atte, nämlic^

bei ber 23ourgeoifie: biefe triumpl^ierte unb l^ielt bafür, ba§

treiter ju gel^^cn nun nid^t mel^r nötig fei. diejenigen ©eijler

ober, bie nad^ ten unoergängIidf;en @efe|en ber 5Rütur jur

ercigen Seunrul^igung ber Seit beflimmt finb, jum ©ud^en

neuer gormetn beö ^fceatö unb beö neuen 5Sorteö, wie fie

beibe für bie Sntn?idf(ung beö mcnfd^Iid^en £)rganiömuö un«

cntbef;rtirf; finb, — fie fd^tugen fidB ^u bcn Srniebrigten unb

Umgongenen, benen bie neue, reüotutionärc formet ber

ollmenfd^tid^en ^Bereinigung nidf;tö ober febr menig gegeben

^atte: ber ©ojialiömuö \\>xad) fein neueö 52 ort.



Unb ^eut|d;lQnb? Unb bie t)eutfc^en? 2:)o|ioien)ffii jagt:

„25er d^oroheriflifc^fle, rDefenttic^jlc ^iig biefeö großen,

fiol^cn unb befonbeven ^ßolfeö beflanb fci()on feit bem erjlen

5(ugenblid [eineö Sluftretenö in ber gefd^id(>tli^en 2Sdt barin,

ba§ eö ficl^ niemals, njeber in feiner S3efiimmung nod^ in

feinen ©runbfä^en, mit ber äu^crflen rcefttid^en ffielt ^ot

vereinigen raotlen, b. f). mit allen (Erben ber oltrömifc^en S3e5

fiimmung. (5ö proteftierte gegen biefe ®ett biefe ganjen

2000 ^<i'i)xe l^inburd^, unb n?enn eö aud) fein eigeneö ©ort

nid^t auöfprad^ — unb eö überl^aupt nod^ nie ouögefproc^en

I^Qt, fein fd^arf formuliertet eigeneö Sbeot, jum pofitioen

(5rfQ| für bie oon if;m jerflörte altrömifc^e 2tbee — fo, glaube

[^—" (bicö ifl eine gewaltige ©tette; manfpürtptö|tic^, rco

man ifl: beim erftcn ^fpd^ologen ber Weltliteratur!) „fo,"

fagt er, „glaube \d), n)ar eö bocf) im jperjen immer überjeugt,

ba§ eö nod^ einmal imflanbe fein werbe, biefeö neue 5Bort

ju fagen unb mit i^m bie 9}?enfd^^eit ju führen. ®cf)on mit

5(rmin begann eö, gegen bie römifcbe ®ett §u fämpfen.

^ur ^eit beö römifc^en (^^riflentumö fämpfte eö mit bem

neuen Slom mel^r benn jebeö onbere 53oIE um bie Ober*

^errfc^aft. Snbücl^ proteflierte e^ in ber altermäcf;tigflen

5Seife, inbcm eö bie neue gormel beö ^rotefieö auö ben

geifiigflen, clementarflen ©rünben ber germanifc^en 3BeIt 50g.

T)xe ©timme ©otteö tönte auö i^m unb oerfünbete bie ^5^^^^=

^eit beö ©eiflcö. S)ie ©pattung tt?ar furchtbar unb atlges

mein, — bie gormel beö ^roteficö rvax gefunfcen unb ging

in Srfünung, — rcenngteid^ eö nod^ immer eine negative blieb

unb baö pofitiöe 5Bort noc^ immer nid^t gefagt würbe..."

^aä) biefer Xat, fo fö^rt Sofiojewffii ungefähr fort, erfiirbt

ber germanifd)e ©eifl auf längere ^eit. £)ie weftHc^e ®elt

aber, unter bem (Jinf(u^ ber ßntbeclung 2lmerifaö, ber neuen

'2Biffenfd(>aft, neuer ©runbfä^e, „fuc^t ficf; in eine anbere

neue 5ßa^r^eit umjugcbären," glcid;fanö in eine neue ^f;afe



einzutreten; unb ber erfle SSerfud^ biefer Umgeflaltung ift

bie JKeooIution. ©etd^ oerrDirrenbeö (Eretgniö für ben ger*

manifd^en ©ei[t! dt iaerpef;t im ©runbe, beutet DojlojcrDffij

on, fo roeniß baoon, me ber romonifc^e üon ber SReformation;

jo, er ijl no^e baran, feine SnbiöibuQtitöt einzubüßen unb ben

©töuben on fic^ ju oerlieren. „Q:x fonnte nid(>tö gegen bie

neuen Sbcen ber oußerflen mefilic^en euvopaifc^en ©elt

fagcn. £utf;erö ^roteflontiömug ^atte feine "^cxt \d)on langf^

hinter fic^, bie Sbee aber beö freien ©eifleö, ber freien

gorfc^ung roar bereits üon ber 2Biffenfc^aft ber ganjen ®elt

ongencmmen raorben. ©er riefige Drgani^mud Seutfc^s

lonbö füf;Ite mcl^r benn je, bo§ er feinen Körper, feine gorm

^obe, bie if;n ouögebrücft l^otte. Unb bamalö entfianb in if;m

boö bringenbe S3ebürfniö, fic^ roenigfienö äußerlich in einen

einzigen fejlen £)rganiömu6 ^ufammenzufügen: in Sfnbetroc^t

ber neuen ^erannoTjenben ^bafen feineö ereigen ÄompfeS

mit ber äußerften trejlUc^en 5BeIt..."

^iöer fid(> ber geifligen ^nfd^auung großer Srfd^ütterungen,

jermotmenber ^atafirop^en Eingibt, lauft immer ©efa^r, in

ben S3evbac^t ju geraten, bie (5itelfeit flacl)le i^m, an einem

^rbbeben feinen 5Bi§ ju erproben. Unter großen unb fd^recf;

liefen Umflänben erfcf;eint ber ©eift fe^r leidet aU grioolität.

©ennocf; ift of^ne ©eifi fein ©ing ju erfcnnen, baö fleinftc

nicl^t, gefc^weige bie großen ©efcr;icf;ts?pl[iänomcne. ©ie alle

f}aben ein boppciteö ©efi"jf;t. '^xeht man ^on ber granjöfifcf^en

SReüotution „bie ^fn(ofopf;ie" ah, fo bleibt bie jpungerreootte.

(5ö bleibt eine Ummöljung in ben 93cfi^üerl^ültniffen. 5Iber

tt?cr moKte leugnen, baß bergran3Öfifcf;en9^eüoIution ouf biefe

SÖeife großeö Unrecf;t gefcf;ü()e? (5ö ift mit bem ^rlebniö

unferer Xqqc nicr;t anberö, unb unmöglid^ fann man ben ers

bitterten ^uriflen bcifiimmcn, jrelcf)c, auö freilidf; begreif;

liebem 6c^rcdEen üor bcm j^cuillcton, barauf bejlef;en, bie



cinjige ®irf(tcl^fett biefe^ ^riegcö fei feine Crfcf)einung,

namlid^ nomcntofeö Slenb, unb eö fei fredf>, einen (£inn

bofür ju crwi^eln unb biefe obfc^eulid^e ©irflic^Feit ju

fälfcften unb ju befchonigen, inbem man ©eijl hineinzutragen,

l^ineinjubeuten üerfuc^e. Die ^orbevung \o\d)ex SIbflinenj i[l

inhuman, obgteid^ fie humanitärem ©(^merj über ben SSers

falt ber 23rüberlidf)feit entflammt. 5Rid()t immer ifi baö .^u*

manitäre ba^fclbe n?ie baö Rumäne.

Doflojewffiiö 5lnfc^auung ber europaifcf^en ©efd^id^te ober

ötetmcl^r ber eigentümtid^ rciberflrebenben Sßolte ©eutfc^s

tanbö in i^r ifl nid^t weniger tra^r, roeil fie geifireid^ ifl.

©a^ feine 2!)cutung Freiheiten, Ginfeitigteiten, ja gefster

ßnt^ält, glaube id^ ju fe^en. CSenn er etreo erflärt, bie Snts

tüidlung ber romifd^en 53ereinigung^ibee \)ahe in ber SReoos

lution jum 5ßerlufi beö n?efentHcf;cn ZeiU^ ber d()rifllicben

©runbfä^e geführt, fo fd^eint er mir ju ücrn?erf)feln, tvai

bie S^eöotution felber ü erraed^ feite, nämlic^ baö Sf;riflentum

mit ber ^irc^e; bcnn aller Sernunftfultuö, alter jpa§ auf bie

^lerifei, atler entfeffcite Jöo^n auf bie 2)ognen unb Segenben

ber pofitioen SReligionen im allgemeinen unb ben „Saflarb

einer treutofen (Z^efrau" im befonberen ^inberte nid^t, ha^

ber SRcootution, foireit fie 9^Duffeaufcf)eö ©eifleögepräge trug,

ein guteö Zeil (E^rifllicf)feit, rf)rijllic^er Unioerfaütät, ^xip

tid^er (5mpfinbfam!eit ^u ©runbe lag. Olic^t umfonjl fpricf;t

9}Jabame Üvolanb in i^rcm 23rief an ben ^apfl öon „jenen

eüangeüfc^en ©runbfä^en, n?etd^e bie reinfle S^cmohatie,

bie järtlic^fle 2Renfcf;enIiebe unb bie ooltfcmmenfle ©leic^s

^eit Qtmen." 5luc^ ifl leicht feftsuftellen, ba§ biö jum ^eus

tigen S^age otter Üiouffeauii?muö, aller robifale ©emofras

tiömuö, atleö Sleöolutionöepigonentum jeben 5Iugenb(i(!

bereit ifl, in d^rif!(ic^em ©tile ju moralifieren, ja, ha^ (^^riflens

tum ben?u§t ciU Sibeg^^elfer anjurufen. Unb enblidf) rcirb

e^ irgcnb etmaö ouf fic^ f;oben, ^a^ gegen Deutfc^Ianb, gegen



bog ©eutfcf;tanb bicjeö ilricgeö üon gegnerijc^cr Seite, auö

bem Sager ber „^iöi^if^ti^^""/ ^<^^ 53orn?urf beö^eibentum«

unb ber l^eitntic^en Dbinöanbeterei gcfdf>leubert trerben

formte, — irgenb etronö, meine id), mirb eö auf fid^ ^aben

Öömit, ba in unferer eigenen ?0?itte hat 5Bi|mort geprägt

njorben ift, bie einzigen S^rijien in 2)eut[df;{Qnb feien bie

3uben. — 3Baö ober boö 5ßer^Q(tniö beö beutfd^en ©cifieö

jur romifc^en 2BeIi betrifft, fo fie^t I)ofioien)ftij, me mir

fd^eint, t>on jroei großen fpmbDtifcf)en beutfc^en Sreigniffen

unb Grtebniffen nur eineö, roö^renb er baö anbere, roo^t

gefliffenttic^, überfielt: er fie^t boö beutfd^e Greigniö „Sut^er

in Slom"; ober er fielet nici()t boö anbere, mancl^em £)eutfcl^en

nod^ teuerere unb mid^tigere, tat: (Jreigniö „©oetl^e in 9Rom",

— bei roetd^en formet^often 2Inbeutungen eö l^ier fein 23es

tt)enben ^oben mu§.

SDofiojIcmffiiö 2Iper9U ifi gro^^ilgig unb einfeitig, ober eö

ifl tief unb roa^r, — ircnn man fid^ aud^ erinnern mu§, tci^

tr>af)xc ©ebanten nic^t ^u atlcn Reiten gteid^ realer finb.

Sofioj[ett)ffij fd^ricb feine 23etrad^tung unter bem SinbrudE

üon S3iömardfö ^erfönlirf;feit, roenige 3af;re narf) bem beutfd^s

fran^öfifc^en v^ricge, unb fie mar bamalö in (^oF^em ©robc

roal^r. 3n ber 3mifdf;enäeit üerlor fie an ffial^rl^eitöintenfitöt;

mir fonnten fie lefen, Df;ne unö fonberlid^ oon if^r betreffen

ju finben, ja, oF^ne fie red^t ju füf;len unb ju üerftef;en.

^eute braud^en mir fie nidf;t gu kfcn unb finb bcnnod^ i^reö

53erfJc(nbniffeö unb ber 2(nfdf;auung if;rer ©ai^r^eit üoll.

25enn et ifl ein hiegerifc^er ©ebanfc, t>on friegerifd^er SBal^rs

l^eit, unb in ^ricgöjciten erglüf^it bicfer ©cbanfe t>om „pro=

tefiicrenben Sfleidf;" in feiner ftärfjlcn ©af^rf^citöfraft, ein^

Ieudf;tenb für jlebermann, — ja, et bef!anb "com erf!en Slugens

blidE an im ©runbc üöHige unb allgemeine Sin^elligfeit über

il^n: $Deutfdf;tanb ftimmtc in bicfem ©ebanfcn mit bcn gein;

ben überein unb nidf)t nur mit bcn ou^ercn, fonbcrn aucf; mit



Den fogenQnnten inneren feinten, mit jenen ©eiflern, welche

unter unö gegen ben beutfc^en ^rotejl protefiieren — in

gläubiger Siebe bem europaifd^en ©ejlen jugemanbtcn

©eifiern, \)on benen njir nod^ ju reben beabfid^tigcn. Sllle,

jage id^, ^^reunb unb ^einb, njoren unb finb einer 3}?einung,

menn aud) md)t eineö @inneö, — benn boö ifl allerbingö

etroaö onbereö. ®enn etroa S^omain SloHanb in feinem

^riegöbud^e fagt, id^ flotte in einem getüiffen SIrtifcI, bcfjen

einzelne meiner Sefer fi^ möglid^ermeife erinnern („©eboni

fen im Kriege", 5^ot>ember 1914), einem reütenbcn ©tiere

gcgti^en, ber mit gcfenftem ^op\ in ben Segen be6 '^SJlata-

boren rennt; id^ ^otte olle hinflogen ber ©egner dö ebens

fcüiele 9lluf;meötitel für ©eutfrf)Ianb in Slnjpruc^ genommen

unb ben geinben Seutfd^tanbö ©offen geliefert, — i^nen,

mit einem ©orte, in ber unoor[id()tigflen ©eife jtigeftimmt;

nun, fo mad6t er bomit eben nur jenen Unterfrf)ieb jrcifd^en

SO^einung unb ©efinnung bcutlicf;, auf bem eigcntüd^ aUe

geiftige geinbfd^oft beruht. Denn n^o iiberf^aupt feine ©es

meinfamfeit ber ©ebanfen beflef;t, bo fonn eö feine geinb«

jc^oft geben, eö l^errfc^t bort gleichgültige gremb^eit, 9lur

roo gleic^ gebadet, aber üerfd^iebcn empfunben n^irb, bort i|!

geinbfc^aft, bort näd)^ ^af. ^ute^t ^anbeft eö fic^ um
einen europäif^en 23ruber§iüift, lieber unb guter iperr

Sionanb.

Umfoffenbfle SinJ^eltigfcit alfo, meine icf), beftanb üom

erflen SlugenbUc! an barüber, ba^ bie gciftigen ©urjeln

biefeö ^riegeö, rcetd^er mit allem möglid^en S^ed^t „ber beut*

fd^e ^rieg" ^ei§t, in bem eingeborenen unb f;iflori[c^en

„^roteflantentum" Deutfd^Ianbö liegen; ba§ biefer ^rieg

im n^efentlid^en einen neuen 2Iusbrud^, ben gro^artigjlen

ioienei(^t, ben Ie|ten, mic einige glauben, beö uralten beut*

fd^en ^ampfcö gegen ben ©eijl beö ©eftenö, foreie beö Äamps

feg ber römifdf)en 2BeIt gegen ta^ eigenfinnige ©eutfc^tanb



bebeutet. 3cf; lojfe cö mir nid^t ncl^men, ba§ aller beutfd^c

„^atriotiömuö" in bicfcm Kriege — unb nomentlid^ jener,

ber ficf; unerroortetcr cber hum crmarteter 2Bcife tunbgab —
[einem SBefen naä) inftinftioe, eingeborene, oft erjl noc^s

trägtid^ reflektierte ^arteinai^me für eben jeneö ^rotefiontens

tum roar unb ifi; ba§ baö beutfd^e Slntli^ in biefem Kriege

nacf; fficflcn gerichtet bleibt, — tro^ ber großen p^p[if(^en

©efa^r, bie öon Dflcn bro^te unb ju brol^en nid^t aufgef}ört

l^ot. Die öfKic^e ©efo^r toax furcf>tbQr, unb jene fünf ^Irmee*

forpö mocr;ten immerf^in üon ber 5Beftfront fottgenommen

n^erben, fo ba§ bie ^ronjofen ifjre grande victoire sur la

Marne befamen, — jeber t>on unö l^ötte jugcflimmt, roenn

er gefragt rüorben more, benn eö ging in £ftpreu§en natürs

Hd^ nirf;t fo meiter. Daö ^inbert nic^t, ha^ bieg gefof^rlic^

ungefüge SRu^tonb im gegcnmortigen Kriege lebiglid^ baö

ffierfjcug beö 5Beflenö- ijl; bQ§ eö geiftig l^eute lebiglidf; in

25etrnc^t fommt, infofern eö roefilid^ libcralifiert, — eben aU

SDJitgtieb ber „(Entente'', in bie cö fid^ geiftig, fo gut eö gelten

n?it(, einfügt (eö gef^t garnid^t fd^Icdf)t, mie bie fcffeinbe Unter«

l^ottung seigt, bie ber ruffifc^e 5IRinifler beö Sfu^ircirtigen,

^err ©föfonoro, mit einem englifcfjen Slomonfc^riftficner

über d^riflcnmcnfdf;Iidf;e ©ünberbemut unb bcn unertrQglid)en

„flriften ^Koratiömuö" beö ^reu§entum6 gepflogen i^ot, —
eine fel^r gute unb gcifircic^e Untcrl^oltung, über bie unferc

treffe \\d) in ber unpafjenbficn 5Bcife lufiig ju machen

fudf;te): olö S)?itgtieb ber „Entente", foge idf), lüclc^e, Slmerifvi

cingefd^Ioffen, bie ^Bereinigung ber tt?eftlid^en Seit, ber (Jrben

Slomö, ber ,3i^infation" gegen 3!^eutfcl^tanb, tni proteflies

renbe, fo urgen?oItig n^ie nur je protefiicrenbe 2)eutfc^lQnb ifl.



©a^ unliterarifc^e Sanb

ei liegt üiel ©elbflbe^errfc^ung borin, trenn Doflojereffii

feie ©cutfc^en „ein gro^cö, jloljcö unb befonbcreö SßcIE"

nennt, benn mx tt)ilfen, ba§ er red^t n?eit entfernt war,

©eutfcf^Ianb ju lieben, — nic^t auö übergroßer Spmpat^ne

für ben äußcrflen ffieflcn, fonbern meit in feinen Slugen

Deutfcf^Ionb eben boc^ unb tro^ feineö ^rotcflantentumö

bem „rüinbigen (Europa" juge^^örte, hai er im ©runbe feiner

©ccle t>erQd^tete. SSiel ©elbflbe^errfd^ung unb gerechte 'SRä^is

gung atfo, qIö ^olge großer, freier, ^iftorifc^er 2Inf(^QUung,

liegt in feiner 2Irt, oon 2)cutfc{)Ianb ju \)pxcd)cu. 2)enn ftatt

„fiol^ unb befonberö" f;ätte er ebenfo gut „renitent, üerflodt,

boöroillig" fogen fonnen — unb iiat> rcären ja nod^ milbe

Sluöbrücfe gewcfen im SScrgtcid^ mit benen, bie ber römifc^e

ffiefien unö in feiner großen ©efittung trQl)rcnb beö Äriegeö

^Qt sufommen loffen. 3n ber Xat enthalt 2)ofloieroffiiö ^oxs

mulierung beö beutfcf^cn ©efenö, ber beutfc^en Urbcfonbers

l^eit, beö Girig^Dcutfcl^en bie 'ooUe ^egrünbung unb Sr«

flcirung ber bcutfcf;en (Einfamfeit jroifcben Tft unb ®cfl, ber

ffieltanftößigfcit 2)eutfc^tQnbö, ber 5Intipatfjic, beö Ipaffe^,

tcn eö ju tragen unb bcffen eö [\d) ju ern?c()ren l^ot — in

(Srflaunen unb (cd)mexi über biefen S^a^ einer 23elt, ben eö

nic^t begreift, ba ei feiner felbfl nur rccnig funbig unb übers

^Qupt in ©ingen feelifc^cn 53iffenö nic^t gar roeit üorge«

fd)ritten ifl — : bie 23egrünbung unb (Jrflorung audf; feiner



ungeheueren »lapfcrteit, rceld^e eö ol^ne 2Banfen mit bcr

umrtngenben 5BeIt oufgenommen, mit bem römifc^en 5ffieflen,

ber l^eute fafi überall i]l, im £)ftcn, im ©üben, fogar im

Sterben unb jcnfcitö beö Djeanö, rDo ta^ neue ^opitol fle^t,

— jener 6tinb;f;eroifc^en >lopferfcit, rceld^e riejenl^oft qu^s

l^olenb rxüd) allen ©eiten breinfcf^Iögt . . . Unb aud) ber gute

©inn beö Sßorrourfö ber „^axhaxex" ijl erflort barin, ben mit

ßntrüjlung jurüdf^urüeifen eben bod^ untogijd^ \% ba bie

©vbcn Sflomö in ber S^at, rcortfunbig rcie fie [inb, fein beffereö,

cinfacl^ereö, [cf;Iagenbereö, agitation^fröftigcreö 5öort finben

fonnten, um baö, reaö injiinfti», üon je ju je, gegen il)rc

3Bett protefiicrt, bamit gu belegen, qU eben bieö. Denn nid^t

tai ijl baö (Scf;Iimmfie, ba§ ©eutfd^tanb [einen Siticn unb

fein ®ort niemaB mit bem ber römifcl^en ^ioilifation l^at

vereinigen rDoHen: ffiaö eö il^r entgegenfleHte, xvax nur fein

SSilte, fein fiörenber, renitenter, eigenfinniger, „befonberer"

SffiiHe — aber nirf;t fein ©ort, benn eö l^attc fein SBort, ei

wax n?orttoö, eö max nicl^t roorttiebenb unb n?ortgIäubig, roie

bie ^ioilifation, ei Icifiete einen fiummen, unortifuliertcn

3Biberjlonb, unb man barf nid^t jmeifeln, ha^ roeniger ber

ffiiberflanb felbft, aU feine SBortlofigfcit unb Unartifuliert=

l^cit X)on ber ^ioitifation aU „borbarifd^" unb l^a^erregenb

empfunben n)urbe. ©oö 2Öort, bie gormutierung beö ©iüenö,

me atteö, moö mit gorm ^u tun l^at, rcirft üerfö^nlid^, ges

luinnenb; ei oermag mit jeber 5(rt üon Sßillen fd^Iiej^Iic^ ju

t)erföf;nen, namentlid^ wenn eö fcl^ön, generoö, merbefräftig

unb flarsprogrammatifc^ ifl. ©aö 5Öort ifi unentbcr;r!ic^,

um (St)mpatf;ie ju eriüevben. ®aö nü|t ricfenl^afte S^apfers

feit ol^ne baö generöfe 3Bort? 2Boö nü|t bie ücrjlodfte Übers

jeugung, ba§ mon „nocl^ einmat imftanbe fein roirb, fein

SSort ju fagcn unb mit i^m bie 50?enfc]^l^cit ju fübren", wenn

mon ei im entfcl^eibcnben 3(ugenblidf nid^t fagen fann ober

toxll — (benn baö läuft auf baöfelbe l^inauö: .können ifl eine
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^olge beö ^o\Un6, SIBortgclaufigfeit eine golge ber !Siebc

jum ©ort, mie Qud) umgefel^rt). 50?Qn fann o^ne ®ort bie

5)?enfcl^^cit nid^t führen. Siiefenl^afte Züp\exhit i[l barbarifc^

o^ne ein tt)of;IartifuIierteö Sbeol, bem fie gilt, ^nx baö SIBort

mod^t baö ßeben menfd^enmürbig. 5BortIofigtcit ifl mens

f(^enunn3Ürbig, iji inj^umon. SRic^t nur ber ^umoniömuö, —
Humanität überl^aupt, 9}^enfcl^enn?ürbe, S)?en[d^enad^tung

unb menfd()Iicl^e ©elbflad^tung ifl nad^ ber eingeborenen unb

emigen Überzeugung ber römifd^en ^^^i^^f'^^i'^" untrennbar

mit Literatur üerbunben. SRid^t mit 9}?u[if — ober bo^

feineöroegö notmenbig mit i^r. 3m ©egenteil, baö 53er^^ältniö

ber S}?ufif ^ur J^umonität ijl fo bei weitem loderer, qU baö

ber Literatur, ba§ bie mufüalifd^e Sinftettung bem titerorifd(>en

S^ugenbjinn minbeftenö qH unjuüerlQJfig, minbeflenö aU x>ex'

bäd^tig erfd^eint. 2lud^ nid^t mit ©id^tung: eö fie^t bomit

atlju Q^nlic^, roie mit ber 9^u[i!; hai 5Sort unb ber ®cifl

fpieten borin eine otlju inbirefte, oerfd^Iogene, unoerontroorts

lid^e unb barum ebenfotlö unjuoerläffige fRoUe. ©onbern

auöbrücflic^ mit Literatur, mit fprad^lic^ artifuliertem. ©eij^,—

3it>iIi[ation unb Literatur finb ein unb boöfelbe.

2)er römifd^e ©eflen ift literarifc^: baö trennt i^n oon ber

gcrmonifd^en — ober genauer — üon ber beutfc^en ®elt,

bie, rcaö fie fonjl nun fei, unbebingt nid^t literorifd^ ifl. ©ie

literarifc^e ypumanität, baö ^rbe SKomö, ber flaffifc^e ©eift,

bie ftaffifd^e SÖernunft, tai generßfe ©ort, ju bem bie generöfe

©efie gel^ort, bie fdf;öne, l^erjer^ebcnbe unb menfcf;enrcürbige,

bie ©^önl^eit unb ©ürbe beö SJ^enfc^en fciernbe ^^rafe, bie

ofabemifd^e JRebefunft ju S^ren beö S)?enfc^engcfcf;ted^teö —
bieö ifl eö, maß im römifc^en ©eften baö 53cben tebcnömert,

luaö ben 5D?cnfcf;en jum 5IRenfc^cn madf;t. So ifi ber ©eifi,

ber in ber 3leooIution feine l^o^e '^cit f;atte, i^r ©eijl, i^r

„ftaffifc^eg sD^obell", jener ®eifl, ber im ^afobiner-jur fc^o*

lafiifc^sliterarifc^cn gormel, ^ur mörberifcf;cn Softvin, jur

II



tprannifc^en ©c^ulmcijlerpebanterie crjlarrte. Der Slboofot

unb ber Siterol finb feine 9}?ei[ler, bie 2Bortfü^rer beö „brits

ten ©tonbeö" unb feiner Gmansipation, bie ©ortfii^rer ber

SrufEIorung, bor S3ernunft, beö gortfc^rittö, „ber ^^itcfep^ic"

gegen bie seigneurs, bie Slutoritat, bie ^trobition, bie ©es

fc^icf;tc, bie „5![Racf;t", boö Königtum unb bie ^irc^e, — bie

®Drtfii(>rer beö ©eifleö, bcn fie für bcn unbebingt, einzig

unb blenbcnb n?aF;ren, ben ©eifl fclbfi, bcn ©cifl an fic^

polten, njQ^renb eö e5en nur ber politifc^e ©eifi ber bürgcrs

Iic]()en £Ret>otuticn ift, bcn fie meinen unb fenncn. ©ci§ „ber

©cifl" in bicfcm poiitifcb-jiüilifatorifc^cn «Sinne eine bürgers

ticf;e Slngctegcn^cit, wenn aucl^ feine bürgcrlid^e Crfins

bung ifi (benn ©eifl unb 23übung finb in granFreic^ nic^t

urfprüngiif^ bürgerlid^er, fonbcrn abcIig;fignoriIcr Xpcvfunft,

unb ber $8ürger ufurpierte fie nur) — hai ifl eine gcfrf;ic^t=

Ii(^e $tQtfQcf;e, bie man ganj tjergebcnö befireitct. ©ein SSer*

treter ifi cigcntticF; ber berebtc 93ürger, ber Iiterarifrf)e 2(nn?alt

bcö britten Stanbeö, tt>ie gcfngt, unb feiner geifligcn foroobl

me aucf;, nicf;t ju ücrgcffcn, feiner motericncn ^ntcrcffcn. ©er

©iegcöjug bicfeö ©eifteö, ber ^rc^e^ feiner Sluebreitung,

ber \)ai ^"rgcbniö ungeheuerer i^m inncrDo^ncnber agitas

torifcf;er unb fprengenber Gräfte ifl, n?äre olö ein 23organg

5U bejlimmen, ber jugteid^ 93erbürgerlid^ung unb S^iterari*

fierung ber ©dt bebeutet. ®aö r^ir bie „^i^'*^^^'^*^'^"" nennen,

maß fidf; fclber fo nennt, ifl nic^tö anbercö, aH eben bicfer

©icgcö^ug, bicfe 5Iuöbrcitung beö bürgerlicf; potitificrten unb

Hterarificrten ©cifteö, bie ^clcnifation ber bereol^ntcn Srbc

bur(^ if;n. ©er 3nipct*ialiömuö ber ^it^ilifotion ifl bie

Ie|te gorm beö römifd^en 53ereinigungßgebanFcnö, gegen bcn

©eutfrf^Ianb „protcfiiert"; unb gegen feine feiner (Jrfc^cis

nungöformen l^at er baö Ieibenfd^aftlicf;er getan, gegen feine

einen furcf;tbareren itampf aut^^ufccl^^tcn gehabt, aU gegen

bicfe. ©aö (Jinücrftänbniö unb bie SSereinigung all jener
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©emeinf^oftcn, bic bem Imperium beö bürgerlichen ©eij^ed

onge^ören, ^ei^t ^eutc „bie (Entente" — mit einem fronjös

[ifc^en 3Romen, mc billig —, unb eö ijl roa^rfjaftig eine

Entente cordiale, eine Söercinigung ücH ^er5licf)[icn unb im

©eiftigen, SBefcntlid^rn, tro| mancher Xcmperamentöunters

fc^iebe, tro| mod^tpotitifc^er ^ioergen^en, ouögcjei^neten

(Jinoerftcinbniffeö: Qcxkt}tct gegen boö protcjlierenbe, ber

(e^ter. SBoUenbung unb enbgültigen SSefpftigung bicfcö ^m»

periumö fid^ entgcgenfc|cnbe ©eut[cf)lQnb. 25ie jpermannös

f(f)Iacl^t, bie Kampfe gegen ben römifcf;en ^apji, Wittenberg,

1813, 1870, — ta^ alleö n?ar nur ^inberfpiel im SSerglcic^

mit bem fürd^terlic^en, ^olebred^erifcf^en unb im gro^artigflcn

©inne unvernünftigen ^ompf gegen bie ®ett:(I'ntente ber

^iüilifation, ben ©cutfc^Ianb mit einem n)a^rf;Qft germonis

fcl()en ©ef;orfQm gegen fein (2rf;ic!fal — ober, um eö ein menig

o!tiöifc^er ouö^ubrüdcn, gegen feine ©enbung, feine emige

unb eingeborene Beübung auf jic^ genommen I^Qt.
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Der 3it)i(ifation^(iterat

„JOTan fllaubte, tai ^Ital Itx ©laroop^ilen fei:

.JRettid) ju eilen unt 2)enunjiationen ju fd^reiben.'

3a, Denunjiationen! @ie festen eben fcurd) ihr

S"rfcf)etnen unb i^re ^Inftditen alle fo in ©rftaunen,

baß bie liberalen fd)on bebenflid) rourben unli ju

fürd)ten anfingen: wie, rcoUtcn biefe fonberbaven 8eute

fie nid)t am ©nbe benuniieren?"

(DofloiewIlHj, @d)riften.)

^^ie großen ©emcinfd^Qftcn befi^cn ichod) — unb eö rccirc

]!^^faft tangroeilig, roenn ei ficl^ onberö »erhielte — nic^t

jene gcijlige Gin^eitlid;tcit, bic fic in jlricgöjeiten, unb auä)

bann nur üorübcrgcl^cnb, 5U beji^cn [feinen. X>\c Slufgabe,

JU unterfud^en, inmiefern bieö für onbere Sänber jutrifft, barf

unö l^ier nicl^t Uden. 5®ir l^aben unö um ©cutfdBIonb ju

flimmern, — mobei baö 2Öort „fümmern" ein rcenig etpmos

\oQ\\d) JU ncl^men ifl, unb ol^nc jebcn ^^ouüiniömuö fcjl:

gefletit werben barf, bo^ otler ©cifte^tummcr um X)cut\d):

knb [icl^ fletö aU bcfonberö lo^mcnb ern?ic[en l^at. (5ö »er^^alt

ficl^, unferer fliUen (^infid^t nod^, mit S^eutfcl^Ionb, wie folgt.

2)ie @egenfci|e, tt?etd^e bie innere gcijlige Sin^eitlid^fcit

unb ©cfcl^Ioffenl^cit ber großen eurcpäifc^en ©emcinfd^aftcn

.lodfern unb in ^rögc jlctlen, finb im großen gonjen libcrall

bie gkirf^cn: fie finb im ©runbe europaifd^; boc^ finb fie bei

ben t>erfcl^iebenen ©ölfern national flar! bifferenjiert unb

unter ber nationalen ©putf^fe vereinigt, fo ha^ etwa ein

cabifat;rcpublifanifcf)er granjofe ein ebcnfo ed;ter, rid;tiger,
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DoUfommener unb äiDcifenofer ^ran^ofe, rcie ein HcxihU

ropatiflifc^er, ein liberaler Snglonber ebenfo [c^r ein (Jngj

lönber iji, mie fein fonferootioer Sonbömann: bcr granjofe

»erfleht \\ä} mit bem gronjofen, ber ^ngtcinber mit bem
Snglanber legten Snbcö am bcjicn unb aufö befle. Gö gibt

jebod^ ein ßanb unb 53oIt, in meld^cm eö [id^ anberö oer^olt:

ein S3otF, t>ai eine ü^ation in jenem fixeren ©innc, mie bie

gran^ofcn ober (Tngtänber ^Rationen finb, nicf;t ifl unb eö

rcal^rfcl^eintid^ niemals «erben fann, treil feine ^ilbungös

gefcl^id^te, fein 5[l?enfd^Iic^fcitebegriff bem entgegenfie^en;

ein Sanb, beffen innere SinJ^^eittid^feit unb ©efd)Ioffen^eit

burd^ bie geijiigen ©egcnfä^e nicF;t nur fomptijiert, fonbern

beinahe oufge^oben n^irb; ein ßanb, tt»o biefe ©cgenfä^e

l^eftiger, grünblid6er, böfer, bed 3(uögleid^ö unfähiger \\d)

anlaffen, qU fonfi überall, unb jtüar, weit fie bort faum

ober gonj iodfer t>on einem nationalen Sanbe umfc^lungen,

Eüum irgenbn^ie im @ro§en unb ®eiten jufammengcfa^t finb,

me bieö bei bcn einanber n^iberfpred^enben SBillenömeinuns

gen jebeö anberen 5ßoIfeö immer ber gatt bleibt, ©ieö £anb

ifl Seutfd^Ianb. ©ie inneren geifligen ©egenfä|e 2!)eutf(^=

lanbö finb foum nationale, eö finb faft rein europöifd^e

©egenfö^e, bie beinal^e o^ne gemeinfame nationote gärbung,

o^ne nationale ©pnti^efe einonber gegcnüberfie^en. 3n

2)eutfd^tanbö ©eele werben bie geifiigen @egenfä|e ^us

ropQö ouögetrogen, — im mütterlid^en unb im fämpferifd^en

©inne „ouögetragen". Sieö ifl feine eigentlid^e nationale

Seflimmung. ?Uic^t pf;pfifc^ me^r — bieö VDei^ eö neuerbingö

ju t>er^inbern —, ober geifiig ift Deutfd^tanb immer noc^

baö ©c^tad^tfelb Suropaö. Unb wenn ic^ „bie beutfc^e

©eete" fage, fo meine id^ ni^t nur im ©ro^en bie <SeeIe ber

Elution, fonbern id^ meine ganj im einzelnen bie <Seete, ben

^opf, ha^ ^erj beö beutfcl^en 3nbit?ibuumö: id^ meine fogar

ouc^ mic^ felbjl. ©eelifcf;er ^ompfpla^ für europäifc^e
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©cgenfnlje ^u fein: boö ijl beutjc^; ober nic^t, [ic^ bie ©oc^c

leirf)t ju tnad^en imb bie nationale ©cf^njöc^e, bie — tt»ie

5Rie|fcf;e [oßt — „^eimtirf>e UnenbUcf)feit" feineö Sßo\U ta-

burcf; ju bcFunben, ba^ man [ic^ etn?a einfach franjofiert.

5Bef[en 23e|lreben eö tt>are, auö ^eutj^Ianb einfach eine

bürgerliche 2)emofratie im rßmifcf);n?ejllic^cn £inn unb

©eifle ju macf)en, ber tüürbc i^m jcin 23e[lcö unb Sc^merfteö,

feine ^roblematiE nef;men rcollen in ber feine ^lationalität

gon^ eigentlich befielt; ber n?ürbe ei langrDcilig, Flar, bumm
unb unbeutfcf; macf;en rcoUcn unb otfo ein 5Inti;51ationaIi|l

fein, ber barauf befliinbe, ba§ S)eutfcf;lanb eine 5^ütion in

frcmbcm ©inne unb ©eifie tDÜrbe...

(Jine fonberbare 85ejlrebtf;eit! ©IeicI)irol^I gibt ei folcf)e

T)eüt\d)c^ unb ganj irrig roäre ei, ju glauben, ba§ für S^cutfch;

lanb bie 2)inge fo einfacl^ lägen, trie ei ber gre^cn formet

t)om „j^rotcfticrenben tRe\d)e" nad) ben 5Infcf)ein ^aben fonnte.

diejenigen, bie ei nocf; ni^t rriffcn, muffen ci unbebingt

erfahren — bcnn e^ ifl fcbr micbtig unb intereffant —, ta^

ei in ©eutfcf^Ianb ©eificr gibt, bie on bcm „^rotcft" i^uer

6)emeinfcf)aft gegen ben römif^en ©eflen ni(f>t nur nid^t

tcUncf;men, fenbcrn fcgar im Icibenfcf;aftlicf)fien ^rctcfl

gegen bicfcn ^rotefi i^re eigentliche 5Iufgabe unb (Senbung

fernen unb ben innigen 5(nfcl()Iu§ J)eutfrf)Ianbö on boö ^iioilis

fationös^tnperium mit allen Jlräften if;reö ^latenteö forbern.

®äf;renb ober bie inneren ©egner beö amtlicben unb woxU

füf;rcnben — o ja: roortfü^renben ^rantrcic^ im Kriege

mit i^ölligfier (Jntfcf)ieben^eit ju if;rem Canbe flcben, teilten

unfcre 5(nti;^>rctefiter i^uem fämpfcnbcn Sanbe feineös

wcQi Untcrf[ü(3ung unb ©pmpat^ie, fonbern benennen fic^,

forocit ein \o\ä)Ci 23cfenntniö ^eute angöngig ift, mit 23es

geificrung jur ©egcnfcite, jur töelt beö ©cfteng, ber

Gntente, intJbefonbcre ^ran!reicbö, unb n?arum in^bcfon^

bere gronheicf^ö, fcU gleid; gefagt werben. X;iefe (lieifier
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unbeutjc^ gu nennen,— ta'oox n?crbe ic^ mic^ ^ütcn. I^er S3c»

griff „beutfc^" ijl ein 5(bgrunb, bobcnloö, unb mit [einer ?Rega»

tion, ber (5nt[cf*eibung „unbeutfcf)", mu§ man anwerft t>or|icf>tig

umgeben, um nic^t gu galt unb (gehaben bobei ju fommen. 3c^

nenne olfo, möge eö auc^ leifetreterifc^ fc^einen, biefc ©eijler

beileibe nicbt unpatriotifcf». ^d) jage nur: 3^r ^atrioti^muä

beEunbet ficf) bergeftalt, bof^ fie bie 5ßorbebingung ber ©r6$e,

ober, rcenn nicf)t ber ©rope, fo boc^ beö ©(üdfeö unb ber (Scf>6n5

^eit i^reö Sanbeö nic^t in feiner flörenben unb ^q§ erregenben

„Sefonberbeit", fcnbern, um ei ju n^ieber^olen, in feiner be«

bingungiJlofen ^Bereinigung mit ber 5Bc(t ber ^i^i^if^tion, ber

Literatur, ber ^erjer^ebenb unb menfc^cnroürbig r^etoriicf)en

SDemofratic erblicfen, — roelc^e ©elt burc^ bie Unterroerfung

2)eutfc^(anbö in ber Sot Fompictt n?ürbe: ibr 2Rcirf> mare 'oolU

enbet unb umfaffenb, e^ gäbe feine Cppofition me^r gegen fie.

2)er Sppuö biefe^ beutfc^en 2Inbängerö ber literarifi-^en

^ioilifation ift, n?ie fi^ *?erftcbt, unfer robifoler Siterot,

er, ben id) ben „^i^^^ii^tion^Iitcroten" ju nennen mic^ ge«

n3Öf;nt ^ahe^ — unb eö S'erfte^^t \\d) bes^olb, n?eil ber rabifale

Siterat, ber 53ertreter beö literarifierten unb politifierten,

furj, beö bemofratifcben ©eifteö, ein Sobn ber ü^ct^olution,

in i^rer (2p(>äre, i^rem Sanbe gciftig bebeimotet ijl. ^n bei

Zat iji baö 55ort ,3i-i^M''^t'''^"^^i^^^'^t" rcof;! ein ^leonagmuö.

Denn \d) fagte ja fc^on, ta^ '^\'o\\\\at\c>n unb Siterotur ganj

ein unb ba^felbc finb. 9)?an ifl nic^t Siterat, c^ne 5on 3n=

fünft bie „5?efonber^eit" Deutfdi(anb6 ju t^erabfc^euen unb fi^

bem^i^ilifaticn^imperiumoerbunben gu füllen; genauer: man

ijl beino^e fc^on granjofe, inbem man Siterot ifl, unb jrcat

Raffif^er ^^tongofe, SRet^oIution^^franjofe: benn aug bem granfs

reich ber SReooIution empfängt ber Siterat feine großen Über»

lieferungen, bort liegt fein ^"»arabieö, fein golbeneö '^cxtaitct^

^ranfreic^ ift fein Sonb, bie 2Ret>oIution feine gro§e ^cit, ei

ging i^m gut bamalö, aU er nocf» „^^ilofop^" ^iep unb in ber

J ?Kanr. , SBetrac^tung.n jn



Zat bie neue ^^ilojop^ie, namlicf) btc ber «Humanität, grci^cit,

Sßcrnunft vermittelte, t^erbreitete, poIiti)(^ zubereitete . .

.

3nbem icl^ oom bciit[rf>en ^ivilifotionötiteraten fprec^e, bem

fein nationateö 23eimort fo fonberbor ju @e[irf)te ftc^t, fprec^e

ic^ nic^t üom ©efinbe unb ©efinbel, bem mit irgenbrDcIrf)em

©tubium, baö man i^m mibmete, alfju oiel (5f;re gefcba^e;

nicl^t qI[o t>on jenem fc^rcibenben, ogitierenben, bie intern

nationale ^i^i^if^^i^»" propogierenben Sumpenpad, beffcn

ülabifaliömuö Sauöbüberei, be[[en Citerntentum ©urjels unb

5Be[entofigfeit iji, — jener ipefe ber Literatur, bie atö ipefe

unb nationaler ©ärfloff bem gorfcf)ritt von einigem 5Ru|cn

fein mag, in ber eö aber an perfönlidjem Klange ober einer

5i}?enfcl()ticf;feit, bie anberö qU mit ber geuersange anjufafjen

märe, fe^It. '^ci) fprecf)e oon ben eblen 53crtrctcrn beö

21t)puö,— benn folc^e gibt eö. ^ö gibt, allgemein gefproc^cn,

D^ne ^i^cifet ein 50Za§ oon angeborenem Söerbienjl, oon ©cifl

unb ^unfl, mit bem man einer ^vitif burcf) ben nationalen

SSegriff nicf>t mebr unterliegt, oiclme^r: mit bem man biefen

begriff felbfl bcfiimmt, oiellcid^t neu beftimmt, forrigiert, —
ic^ üergefl'e baö nid^t. '^d) laffe nic^t au^er ad^t, ba§ man mit

fotrf;em ^Range ein gaFtor unb (Clement beö nationalen 6cbi(f:

fatö ijl:, — ein unfeliger ^aftor mDgIirf;ermeife, — befto

f(^Iimmer für bie Ovation! Deflo fd^Iimmcr, fagc ic^, für fie,

— cö ifi i(^r Ungtüdf, eö liegt an i^r, in i^r, in i^rem 5Befen,

trenn fie in if;rer fd^merflen ©tunbe t)on etmelcben i^rer beflen

©eifler im ©tid^e gelaffen unb nirf)t nur im Stiche gclaffcn roirb.

3nbem man fold^e ©eij^er befämpft, i^re Slenbenj tro| i^rcö

Sfiangeö bekämpft, ^ort man auf, Äünfller ju fein: ale roeldßer

man gemol^nt mar, beö S^angcö ju adbten unb fid^ um bie Zcn-

benj nid;t fonberlid^ ju fümmern. Wlarx mirb oorübcrge^enb

jum ^olitifer — unb ^at ficb beflo forgfamcr cor politif(^en

Saflern ju lauten, mic 5. S. baüor, bem ©iberfad^er ungciftige,

baö ^i§t: gemeine SJ^otioe unter^ufc^iebcn, felbfl trenn hat
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Umgefc^rte bereite ber gatl gcircjen fein jollte. X)Qi Scrou^ts

[ein, ben „^ortfdBritt" für fid^ ju ^oben, jeitigt offenbar eine

fittfic^c ®ic^erf>eit unb (Selbfigen)i§^eit, bie ber 5}er^Qrtung

no^efornrnt unb fc^lie§lid^ "oai ©cmeine ju obcln glaubt, einfach

boburd^, ta^ fic fic^ feiner bebient. ^aö ifl eine (5ntfcf)ulbigung.

ffiir, bie trir und moralifc^ weniger geborgen fiibten, finb nots

rccnbig furc^tfamer . . . 2(ber tommen n)ir jur «Sad^e!

£)er rabifale 53iterat 2)eutfd()Ianbö atfo gehört mit 2cib unb

©eele jur Entente, jum Imperium ber ^i^^^if^^tion. 91irf)t,

ba| er mit fic^ ju fämpfen gehabt, ba§ bie ^^it i^n in [(^merj*

tid^en, feelifd^en 5Öiberfireit geriffen ^ätte; nicf)t, ba§ fein

^erj ^ier unb bort gebunben wäre, ba§ eö maf;nenb, firafenb,

begütigenb nad^ beiben ©eiten ju prebigen unb fic^, roie ber

fanfte ütomain SioIIanb, über hai Getümmet 5U fleden ter*

fu^te: er ftellt fic^ mit üoUer Seibcnfd^aft in ta^ ©etümmet,

— aber auf bie feinblic^e Seite. 5Bom erficn Slugenblicf an

nol^m er outomatifd^ ben (Stanbpunh ber Sntente ein, —
natürlid^, benn eö n?ar fd)on immer ber feine gercefen. 'Sfl'xt

unfehlbarer S;refffirf)er^eit fü[)lte, badfjte unb fagte er genau

baö, tvai gteic^jeitig ober fpäter Sutentes^ournaliflen ober

^ntcntes9}?inifter fagten. (Jr rcar fü^n, er n?ar original, aber

nur für beutfd)e S3egriffe, nur relatiio. 26 Qlanhe, er machte

9}^iene, feine ^foliert^eit für tragifc^ auszugeben, — nid^t

ganj mit SRed^t, benn fie beftanb nur innerhalb Deutfd^Ianbö,

er badete nid^t eigenttidf; einfome ©eban!en; nai er ba^te,

TOor nid^t rceiter erhoben, überlegen, liebeöoü umfaffenb:

eö ^ätte in jebem (^ntente^SSlatt flehen fönnen, unb eö jianb

barin; furtum, er badete, n?ie im feinblid^en 2luö(onb '^o'^ann

unb jebermonn, unb tat» nenne ic^ nid^t tragifd^e 3foIiert^eit.

50Jan barf fagen: er ^atte eö gut rcö^renb jener erjlen 2Boc^en

unb 5}?onate beö ^riegeö, an bie feine nic^t jioilifationö»

titerarifc^en Sanböleute ^eit i^reö Sebend ben!en werben, —
bamalö, aU bie ®elt, bie bemofratifc^e öffentliche 9}?einung
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ber ©ctt, gegen 2!)eutj(^lQnb to^geloffen roar, unb q(6 eö Äot

regnete: er flotte eö rec^t gut, [age \d), benn alleö, toqö bamotS

unb [pciter^in bicfcö „gro§e, fiolje unb bejonbere" 5Bo(f iic^

^Qt fagen unb antun (äffen muffen, — i^m mochte ei raebcr

^ei§ noc^ falt, tf;n berührte, i^n traf eö nic^t, — er no^m fid^

jo auö, er gab ben anberen rerf)t; njoö fie fagten, ^atte er

rcortlic^ fc^on langft gcfogt. Unbeutfc^? ^uö allen meinen

Gräften roe^re ic^ mic^ bagegen, i^n unbeutfc^ ju nennen, unb

werbe nicl^t ou[f;örcn, micl^ bagegen ju rcef^ren, folange bic

Gräfte mir nicf;t üerfogen. Wlan fann ^'öd)\i beutfc^ fein unb

bobci l^öcf;fl antibeutfc^. Doö Dcutfc^e ift ein 2(bgrunb, galten

tüix fefl baran. 5Rein benn! er ifl nicl()t unbeutfd^, er ifl nur

ein erflauntic^eö, fe^enömiirbigeö Seifpiel bafiir, rcie «»cit

ber X)eut\ä)c eö in ©clbfieFel unb ^infrembung, in !osmo=

politifcl^er i^ingebung unb <Selbflentäu§erung l^eute noc^, im

nac^biömardPifrf;en Seutfc^Ianb, bringen fann. '^n fagen,

ha^ bie ©truftur feineö ©cifleö unnational ifl, mag flatt^aft

fein, ©ic ift cö iebod^ nur infofern, qU — ober oiclmebr, in

bem ®rabe, ba^ — fie nic^t beutfc^snational, fonbern national

franjöfifd^ ifi: unb jn^ar fo t^oIlEommcn, ha'^ eö ju ruhigerer

^eit ein roar^rcö 53ergnügen n^äre, alle i^'tod^^er^ig feiten,

^mpfinbfamfciten, ^inblicf)feiten unb SSoöartigfeiten beö

noc^ ^u feiner fritifc^en ©elbftbcfinnung, feiner SRefignation

gelangten, beö flaffifd^sungebroc^cnen franjöfifd^cn 9^ational;

d^arafterö on if;m ju ftubieren. (5r ifl einer ber beficn franjofi--

fd^en Patrioten, ©er Glaube trägt ibn unb »erteilt feinem

©tue jurDeilen ein l^errlic^eö S^remoto, einen benjunbcrungö«

roürbigen ©cf;iüung: ber ©loube an bie^vul^me^^ unb fDiiffionäs

ibee feineö— beö fronjßfifcben— Sßolfeö unb ha^ei ein für alle;

maljum Ce^rerber5[l?enfcf;beit berufen fei, berufen, i^r „bic

©ered^tigfcit" ju bringen, nad^bem ei i^r „bie greibcit" gebracf;t

^at (n3elcf;e aber auö (Jnglanb flammt), ^r benft nic^t nur in

fronjöfifd^er ©pntar unb ©rommatif, er benft in franjofifc^cn
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Scgtiffen, fronjofifd^en 5Intitr;cfen, fran^ofifc^en ^onfliften,

franäöfifd^en Slffären unb ^fonbolen. 2)cr ^rieg, in fcem

tt?ir fleTjen, er[cf)eint i^m, üöllig ententesforreft, aU ein

^ompf smifd^en „9)?acf;t unb ©eift" — bog ift [eine oberfte

2Intit^efc! — gmifcftcn bem „©übet" unb bem ©ebonfen,

bcr ^üo,c unb ber ©af^rl^eit, ber 3Ro^eit unb bem Sflerfjt. (2(^

broud^e nicf;t l^injujufügcn, auf roeld^er ©eite noc^ feiner

5lnfid^t fid^ ©übet, 9lof;eit unb ßüge, auf welcher fic^ bie

antitf;ctifd^ entfpred^enben ^beale befinben.) ^\t einem

SBorte: biefer jlrieg flellt fidf; i^m aH eine ©ieber^olung ber

Srepfuös^lffare in foloffalifd^ vergrößertem SRaßfiabe bar, —
wer eö nic^t gloubt, bem rüill id^ 2)ofumcnte unterbreiten,

bie i^n üoKfommen überzeugen roerben. Q'xn SntelleftueHer

ijl, nad^ ber 5Ina(cgie jeneö ^rozeffc^^ roer geiftig auf feiten

ber ^ii^i^ifQ^ionösSntente gegen ben „©äbel", gegen 2)eutfd^;

lanb fid^t. ®em eö anberö um6 ^erj ifi, roer irgenb roeld^en

trüben ^nflinften fotgenb in biefem geiraltigen ©treitfall ju

©eutfdf;tanb i^ält, ber ifi ein 53erIorener, ein 53erräter am

©eifl, ber fielet gegen üted^t unb ©al^r^eit — ob nun in

eleganter ober in frf)Iottrid^ter Jpaltung, ta^ gilt, mit üled^t,

bem 50coralifien gteicf)i^iel — er fle^t gegen fie, unb iete

Serbüdf;tigung feiner S^btioe ijl forton nid^t nur ftüttr;aft,

nein, aud^ geboten: ^pptauöfud^t, ^rroerbsfinn, bie nette

^ahe, üon ben 53er^ältniffen ju profitieren, bie nidf;tö aß

menfc^Iic^e 2lbfid^t aucf; rco^>t, ben 3um 6c^n?eigen ober jur

Intrige, jum Doppelfinn verurteilten ^on!urrenten bei biefer

Gelegenheit au^^ufled^en unb in Sßergeffenbeit §u bringen, —
eö gibt feine ^^reu^erjigfeit, auf bie ber ^i^i^^l'^tionsliterot

nid()t mit verzerrter Wlknc verfiele, um bie Parteinahme für

„ben ©äbel" in t)at> redete pfpd^otogifc^e £ic^t ju fe|en. 2)a

eö aber (geroiß ein ^nbijium gegen Seutfd^Ianb!) eine be*

träd^tlid^ ^eiflere unb vermideltere ©ac^e ift, für Seutfc^Ianb

ju fprec^en, aU für bie ,3iöiUfütion", n?oju nur jiemlic^ viel

21



©d^mi^ unb Xremolo gcf)ort unb man ifl fertig, — bo man,

um für ©cutfc^Ianb ju fprec^en, üerfuc^en muß, fo gut unb

\d)U(i)t eö nun gc^en lüiü, ein njenig in bie Z\c\c ju bringen,

fo fpricf;t bcr ^iöilifationeliterat in folci^cm gatle auc^ noc^

mit florcr 53erad^tung oon „21icf[cf;Jüü^erci".

©0 malen bie 2)ingc fid^ im ^aupt bcö 3i^i^if'^ti£>"^Ii^''''^^ten.

©eine @t)mpatf;ie für bie gcinbe bee prcteftierenben 9^eic^eö

ifi gciftigc ©olibarität. Seine Siebe unb Seibcnfc^aft i)l bei

bcn Gruppen ber meftlid^en 23erbünbcten, gronfreic^ö unb

(Jngtanbö, quc^ n)o^I fjtalienö, in benen er bie ^eere beö

©ciflcö erblidPt, unb mit benen bie^ioiüfntion mavfcf^iert. ^ür

fie fcf;lägt fein J^cr^,— für DeutfcManb fcf)(ägt cöre(f>tinfcireft:

in bem ©inn nämlic^ nur, alß er mit feineö iperjenö ganzer 3n»

brunft bie beutfcl;e Oiicberlage n^ünfc^t. 2)a§ feine ^en?eg-

grünbe gcijligcr, alfo ebter 5Ut finb, üerfleF*t ficft am Dianbe.

(Sr tüünfc^t bie bcutfc^c t)]icbcrJage if;rer gcijligen 23cbeutung,

ber geifiigen geigen tücgen, bie fie für Seutfcf)Ianb unb für

Europa mit ficf> bräcf>tc, (Tr münfdU fie quo „inneren" Örünben,

— aU Svfag glcicf;fam für bie Sicyelutien, an ber J)cut|cf)lanb

eö ja biö f;cutc f)at feilten laffcn: benn 1848 irar ein gcMfc^Iag,

unb 2!)eutfcf)lQnbö (Einigung ifl nicf)t burc^ bie bemcfratifrf)c

SReücIuticn, fonbern burd^ ia^ ©d^Iimnifte unb Unt^erjcif;:

lidf;fic bemcrffienigt luorbcn, njoburd^ fie bätte bcrccifftcUigt

merben fönncn: butd^ bie Demütigung granfreicfiö. '^wax

gebie^ bie 9iieberlagc granheid^ 5U großem ©lüdfc, benn fie

brad^te if;m bie Dicpublif, baö f;eiBt: 2il>ar;rl)eit unb ©ered^tig-

fcit. SÖenn aber bic^, i^a^ bie 93erfcr;ung es gut mit gronf:

teic6 meinte, bie einzige (SrHärung ber 2!atfüd^e ifl, ha^

T)cnt\d)Unii bamalß ficgtc (benn ^cn ©cifle^ jrcgen fcnnte

eö unter einem nacf; ber 9??einung beö 3iinlifation?litcratcn

t>ünig ungcifligcn unb unbergciftigen ??iad^tmenfc^en »rie

23iömarcf bod; mo(^I nid)t ficgen), fo ift ct> tod) feine Qnu
fd;ulbigung für I)cutfd)Ianb. 3«^ >^ci§ nicbt, eö ifl \ä)\vcr
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ju erraten, rra6 unjer robifaler Siterat bomaB getrünfc^t

^Qttc; ^eutc Jt)ünfdf)t er, bo§ X)eut[d^Ianb burd^ bie (Entente

gefd^Iagen unb bcfe^rt roerbe, — i^r ©icg roore ber ©ieg

ber Literatur für X)eut[d)ianb unb für (Jurcpo, eö inäre fein

©ieg, roie aud) i^re Oliebcrloge bic feine roare: fo fcf;i ^at er

bie ©Qd^e ber r^etorifd^en Demokratie ju ber feinen gemarf)t.

Gr roünfd^t alfo bie pf^pfifd^e 2)cmütigung 2)cutfd^Ianbö, roeil

fie bie geifiigc in ficf; frf)löf|e; rcünfc^t ben ^iifinim^^nbruc^ —
aber man fagt eö rirf)tigcr auf franjöfifc^: bie debäcle beö

„Äaiferreid^eö", n?eil burc^ biefe p^pfifc^e unb moralifd^e

debäcle — bie moraIifcf;e mag übrigenö aud^ t>or ber pf;t)5

fifd^en fommen — enblid^, entließ ber ^ei§ erfcf;nte, l^anbs

greiflic^e unb fataflrcp^ate Semciö erbracht njöre, ba§

©eutfd^Ianb in Süge unb ülol^eit flatt in ber ©a^r^eit unb

im ©cifie gelebt bat. 3ci, tfare ^eute nod^ barauf 3U ^offcn,

fo rDÜnfd()te er jüd^I oon iperjen bie bcmofratifd^e 3nöafion

in 2)eutfd^tanb, münf^te, ha^ ei nicf)t bei irgcnb einem

2}?arne;53almp (eö rcar jebod^ e^er ein SRarnes^DlIin) fein

23en?enben l^aben mödbte, fcnbern ba§ bic ^i^itifitionötruppen

mit Flingenbem ©piel in 93ertin einmarfedierten: — mie fein

^erj fie empfangen tt»ürbe! ®ie er ^Kittel unb ®ege finben

mürbe, bem S^riump^ feiner Seele boppelfinnigen Qluöbrudt

3U tjertei^en! 5(d^, baö n?irb nic^t gefd^eben. Gö iflein unfcanfs

bareö ©efdßaft, ben flud^enben ^ropbcten gu machen in einem

Sanbe, roo ^onfequenjen nid^t eintreffen ; bem Sanbe ber ^albs

l^eiten, tai beficn gallcö fogar nur oon batben jlataflrop^en

ereilt n^irb unb feineö rcinlid^ romangemÖBen ©d^idffalö för;ig

ifl! Der ^i^ilifationeliterat n?irb nic^t bie debäcle beö beutfc^en

second empire ju fd^rciben ^abcn, baö fcineöfalB. €r n?irb

frol^ fein muffen, menn Deutfd^Ianb nic^t allju auffällig fiegt...

^d) bitte, mir ju gtouben, ba^, rcenn irgenb elnjoö n?ie

(Spott ober $8itter!eit in meine feilen eingebrungen fein



fottte, bieg gegen meinen ©illen gefc^e^en ijl. ^ä) münfc^e

burc^auö nic^t ju fpotten ober bitter ju reben, fonbern mein

23e|lreben geT^t bar;in, bicfcr Untcrfuc^ung einen — fagen

n?ir: ^?opu(Qr;n)i[fen[cf)a[tlic^en (!f;araher 511 roa^ren unb

einen literQrifrf;=pctiti[c^en S!ppuö ju fenn^cicbnen. Gö ges

fcf)ief;t in biefer 2Ib|ic^t, ba§ icf; ju folgcnber 23emerfung fort*

fc^reite. 2)ie logifcl^e, pjpcf;otogi|cf)e ©(eic^jlcKung nämlid^

ber 23egri[fe „gefcf^togcn" unb „bcfc^rt", bie @lcicf)fteltung

ber ^l^t)[i[cf;en unb geiftigen Demütigung eineö SSoIfeö bes

n^eifl, ta^ ber ^i^itifcttionetiterat nicf;t eigcntlicf; Kriegsgegner,

nirf;t unbebingt ^ojifijl ijl, ba§ er fricgerifcf^er (Jntfcl)eibung

inoppcnablc gciftige ©ültigfcit jucrFennt, im Kriege eine

ultima ratio, ja etmaö tt>ie ein @Dttcj?gcricf;t erblidft. ©ad

ifl auffoHenb, ober ci ifl [0. SBir bcDbad)ten ba eine 2Irt oon

3rrationaIiömuö, ber in ffial^rl^eit ein üergeifiigtcr D^aticnaliös

muß ifl unb barin beflef;t, ba§ man ben Krieg für ein Gotteös

gerieft erflärt, [olange aud^ nur bie geringfie 2luSfic^t 'oon

l^onben ifi, baj3 ©eutfrf^tanb in irgcnb einer ^orm, unb [ei

eö oucl^ nur burrf; trirt[cf;aftticf;e Grflicfung, gefd^jlagcn mirb.

Keineöfallö lönger! 2!)enn fobatb biefe 2luöficbt ent[d^manbe,

tt>äre er Unred^t unb rcr;e ©eröalt, fein (Jrgebniä cfine gciftige

23Gbeutung. ©aö barf unö jcbDcl^ nic]()t l^inbern, baran fcfl*

jur;alten, ba§ „ber ©eijl" nicf;t notmenbig pajififlifcl^ ifl,

— tt>ie fd^on baö 23cifpiel Stalienö Ic^rt, rco üiclmc^r

„ber ©eifl" ben Krieg gerabcju gemacht l^at: bcnn md)t

tt>al^r, bie Oiepublifaner, Freimaurer, Dtabifaliflcn unb

Literaten ^tatienö, bie ben Krieg gemad^t ^aben, reprafcn*

tieren bod^ bortjulanbe „ben ©cifl" — unb nic^t ctma

bie ©o^ialbemcfraten, bie fid) gegen ben Krieg gcrDcF^rt

l^abcn unb in ber Zat ^ajififtcn finb. ßö ücr^^ölt firf) fo,

i)Q^ ber ^i^^i^if^^tionöliterat ben Krieg nidf;t mißbilligt, menn

biefer im ©icnfie ber ^i^-^ilifiiticn unternommen n?irb. (5r folgt

barin bem S3eifpiel SSoItaireö, ber gricbric^ö Kriege jmar
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t>crnbfrf)cute, jum 3'«i'if^Tt{cne!ricgc (gegen bie 2!ürfcn, mit

benen griebric^ fic^ jlatt bcfjcn beinahe öerbünbet f^attc) aber

gcrobcju oufforbcrte. ®ie iönnte benn auc^ ber (Schüler ber

Slcoohition — um nid^t gu jagen: i^r Epigone — bos 23crs

gießen üon 23(ut um ber guten (Sad^e, um ber SBabr^eit, bcö

©cipeö rcillcn gruntfä^^icf; ocrurteilen? „(!nl[cf)lpffcnc 2Rcn;

jd^enlicbe" — boö ©ort gehört bcm ^i^ilifationsliteratcn —
entfrf)Icf[ene 50ten[cbenticbe ift nicbt btutf(^eu; [o gut rcie bog

litcrarifd^c Sort gc^^ört bie Guiüctinc gu i^ren SBerfjcugcn,

tt>ie üorbem ber freiließ unblutige (Scbcitcr^oufen baju ges

l^örte. (Eö broucfjt a([o feineörcegö geilen Stji^etijismug, irie

bei ©abriete b'SInnunjio, ju bebeuten, »renn ber ^i^ilifaticns;

literat grunt[Q|Iid) fein ilriegögegner ifl. (Tr frcnbiert gegen

bicfen ^rieg, roeil er einen beut[d^en ^rieg, ein ^iftorijc^eö

Unternehmen ©eutjc^Ianbö, einen 2(u5bruc^ bcö beutfcf)cn

„^"Protefieö" barin erfcnnt; n?eit bicfer ^rieg beutfc^en Stempel

tragt, feine Sihioität beutfcf; ift, [eine großen Säten bei

£!eutfd)tanb finb. (Er fronbiert nid^t gegen i^n, injofern er

einen ^ivMÜfationsfrieg gegen bie barbari[rf)c Sknitcnj

Deutfd^Ianbö barin jie(it: in biefem Sinne, für brübcn,

^ei^t er if^n gut. ßr fronbiert, furj gcfagt, nid)t forno^l gegen

ben Ärieg, atö gegen Seutfc^Ianb, unb nur bicrin ifl bie

Söfung für ottertei SBiberfprüdBe ju finben, bie ber ^iicili*

fationsiiterot fic^ fcf)einbar gufcbulben fommen lä^t, unb tie

ol^ne jeneö auffcf)Ue§enbe ^ahum burc^auö rounberlic^ mirfen

müßten, ©ein 53erbä{tniö ju bicfem Kriege fcbrDonft ^irifcbcn

l^umanitärem 2{bfrf)cu unb größter SSen^unberung für bie

jotbatifc^en Seiftungen ber gcinbe. (Eincrfcitö fie^^t er in ber

„(Entente" etiraö ^avtci, (!)cbrcrf)ticl)eö, ilöfllic^eö, (Ebels

(Sd^rcac^eö, ta^ burd^ hai barbarifcbe ©eutfcblanb brutali;

jiert ju roerben natürlid^ gro§e (5)efa^r läuft. 5Inbererfcitä

aber ^at er nur äuBerfte 23crac^tung für biejenigen feiner

ßanböleute, bie bie Eriegerifc^eti S^ugenben unb Gräfte ber
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^ntcntc unterjc^ä^tcn ober fogar nod^ unterfc^a^en. (Er ifl

ent^üdt üon ben ßeijlungcn ber ^i^iiif'itionömQcl^tc, er be«

njunbert i^r ^riegögercit, i6re ©tal^lplotten, 93etongrüben,

gliegerpfeüe, (JErafit; unb ©ticfgoöbomben, ol^ne ju fragen,

tt)ie fid^ baö olleö mit (JbeI[d(>tt)Qcl()e verträgt, unb iröl^renb er

biefelbcn 2)inge ouf beutfd^er «Seite efelerregenb finbet. Sine

fronjöfifc^e Äonone fcl()eint i^m ocrel^rungörcürbig, eine

beutfc^e üerbred^erifcl^), abflo^enb unb ibiotifd^. 2Iud^ barin

fiimrnt er mit fämtlid^en ^ntentc;5}?iniflern unb s^ournaliften

iiberein, ba§ jeber beutfd^e ©ieg nur ?5oIge unb 58en)eiö

langjcif;rig tücfifc^er 93orbereitung ifl, jeber Sntentc^SrfoIg

ober einen S^riumpf; beö ©cijieö über bie SQJaterie bebeutet.

SBieberum aber butbet feine 2icbe aud^ bieö nid^t, ta^ eine

(Jntente=3)?ad^t unb gar namentlid^ granheid^ fd^Ied^t t>or=

bereitet, mangell^aft gerüjlct fein fönne. ©erüflet? @ie finb

glänjcnb gerüflet! —r Olod^molö, bie SogiE oon allbem liegt

nid^t auf ber ^anb. 2(ber roer roäre benn oud^ ^ebant genug,

\)on ber 53iebe fiogif ju oerlangen!

3d^ rDiinfrf)te, röic gcfagt, mid^ rciffenfd^aftlid^ unb ins

formatiü ju üerl^alten. 2!)ennod^ gel^t njol^I ani meiner ©fijiic

beö jioilifationöliterarifd^cn Zt)p^ l^eroor, ta^ id) nid^t red^t

mit i^m übcreinfiimme. Wlcinc ©tellung ju ben Sreigniffen

— eine ©tellung, bie id^ gett)i§ nid^t „rcä^^Ite", eine junäd^fl

fel^r unrefteftierte unb fimpcl^fclbjiöerftänblid^e (Stellung —
alleö, maö id^ üon Slnfang an baju äußerte, l^at il^n erbittert,

id^ l^abe eö, foweit id^ baö nidf;t fdf;on oor^cr getan l^attc,

ouf immer boburd^ nxit il^m »erborben. „?0?it ©c^merj unb

3orn," fagt er, l^at er fid^ üon mir gcrcanbt, rcobci fein ©d^merj

feinen ^orn nii^t F;inberte, mir boppcIfinnig;f)aIböffentIid^

£)inge ju fügen, tie in poIitifcf)em '^ctrad^te üorjüglii^ fein

mögen, mcnfd^Iic^ genommen ober cinfod^ tüd^tige ©es

mein^citen finb, — ein 5Binf offenbar, bo^ aud^ bie „^olitif

ber 50?enfc^Iicbfeit" eben ^olitif bleibt unb bcm 2}?enfc^Iicbcn
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nic^t eben jutroglic^ ifl. Slllein biefe au§ere (Entfrembung \^

um [o bebauerlicl^er, aU wit im ©runbe ganj einer SJJcinung

finb, — nic^t eineö ©inneö, aber einer SIZeinung über biejen

^rieg, oon bem oucf; er bie ©ojlcjemffiifcl^e 2Iuffa[|'ung l^at.

^ud) er erfcnnt barin bie uralte 21uflef;nung 2)cutfcl^(anbä

gegen ben mefllic^en ©eifl, gegen feinen, beö ^iüiUfationös

literaten, ©eifl — unb ein (Jinfd^rciten SHomö (©eflromö,

oerbunben mit £)|lrom) gegen biefe 2tuflef)nung; einen Unters

ocntionöh'ieg alfo ber eurcpäifd^en ^i^i^if^tion gegen baö

renitente Deutfc^Ionb: benn roenn bie Sonboner 2^imed

eineö 2^ageö erklärten, biefer ilrieg rcerbe oon ben 53ers

bünbeten „au^ ^ntereffe an Seutfd^Ianbö inneren ^ufiänben"

gefül^rt, fo xvqx ta^ rcol^l freüid^ jiemlic^ genau baö, rvat»

man unter einer shameless audacity gu üerjlel^en l^at, aber

et tvax üönig im ©inne beö ^i^i^ifationöliteraten gefprod^en,

ber il^n ebenfallö auö europäifd^em ^ntereffe an ben inneren

„^uf^önben" feineö ßanbeö fül^rt unb, nad^bem er rcäl^renb

ber erflen ^rieg6rt>oc^en, roic jeber gran^cfe, einer gereiffcn

Semoratifation unterlegen mar, feit bem !DZarne:5)ZirafeI

oom Snbfiege überzeugt ifi:. „2!)eutfcf;Ianb rcirb fid^ fd^iden

muffen," fagte er bamalö, unb feine 5Iugen glommen, ©eutfd^s

lanb rüirb enblid^ artig fein muffen, fagte er, unb cö roirb

bann gtücflid^ fein reie ein Äinb, ta^ nad) ©dalägen fd^rie unb,

njenn eö rceld^e bcfommen l^at, banfbar ift, ba§ man feinen

Zxo^ gebrod^en, il^m über feine Hemmungen l^inrceggel^olfen,

eö erlöfi, cö befreit l^at. 5Bir erlöfen unb befreien 2)eutfd^5

lanb, inbem n?ir eö fdf)tagen, eö auf bie ^nie «erfen, feine

böfe Steniten^, il^m fetbfl jur ©c^ttat, bred^en unb e6 gmins

gen, SSernunft anjunel^men unb ein el^renmerteö 50?itgtieb

ber bemofratifd^en ©taatengcfcHfdßaft ju merben.

3d^ gab fd^on ju, ha^ \d) fold^em ©cbanfengange nic^t red^t

ju folgen vermag; id^ ge^e njeiter unb geflel^e, ba§ er mid^

fe^r unliebfam berüf;rt, mid^ irgenbiüie perföntid^ beleibigt
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unb empört, meine innerjle (J^re ontoflet, jo, aU id) i^n

3uerfi fcnncnicrnte, redf;t eigentUcf; me ©ift unb Dpcrment

ouf mid^ ttjirfte. 2(6er rco^er boö? ©o^er bie Empörung

meineö legten unb unterflcn, perfönlic^niberpcrfönticf;en ffiils

Icnö gegen bie Söillenömeinung eineö guten Guropäerö, ben

eben fein guteö Suropöertum öermag, ben 9^ieberbrucl^ [eineö

©aterlonbeö, bie ©efügigmacf^ung fcineö S3oIFeö burd^ bie

^äd)tc ber njcfilicl^cn ^iöi^iü^tion ju wünfcl^en unb ju gtau=

hcn'i 9lie gef;örte id) ju benen, bie einen lcicf)ten unb

triumpl^aten miUtQri[cl(>en ©ieg ©eutfc^tanbö über [eine

Gegner, mit Raufen unb Slrompeten, für ein ©(ücf, ein

europQifcf;eö ober ein bcutfcl^eö gef^alten flotten. 3f^ i^Q&e

bem früf^jcitig 3Iuöbrudf gegeben. 2Bof;er aber boä @efüf;I,

bo6 mic^ gu Slnfang beö ^ricgeö biö in ben ©runb meineö

SBefcnö bel^errfcl^te, bQ§ id^ nidf;t l^ötte leben — ol^ne im

geringften ein ^petb unb tobeömutig ju fein, buc^flablidf; nid^t

ireiter l^ätte leben mögen, mcnn Seutfcf)tQnb t>om SBeflen

0cfcr;tagen, gebcmütigt, im Glauben an fid^ fclbfl gebrod^en

roorben ludre, fo ba^ eö fid^ „fd^idfen" unb bie SSernunft, bie

ratio, ber gcinbe f;ätte annef;men muffen? ©efe|t, tai roarc

gefcf;er;en, bie Entente i^rerfeits l^ötte rafd^ unb gtänjcnb ge?

ficgt, bie ^^ett möre oom beutfcl^en „5IIpbrudE", bem beutfd^en

„^rotefl" befreit morben, baö^tt^pctium ber^iöilifation l[>ätte

ficF; ootknbet, oppofitionöloö übermütig geroorben: tai (Sr;

gcbniö n^äre ein (Juropa gemefen, — nun, ein roenig broHig,

ein mcnig ptott^buman, trioial=oerberbt, feminin^elcgant, ein

Europa, fd^on etmaö atl^u „menfcf)Iicl^", etmaö pre§banbiten=

f;oft unb groJ3mäutig=bemofratifdf;, ein ^uropo ber >longo5

unb $lrDD;@tcp=@cfittung, ein ©cfd^öfts; unb ßufleuropa ä la

Edward the Seventh, ein 9}?ente:(SarIo;(Zurcpa, üterarifd^

trie eine ^arifer ^ofotte, — aber ctroa nic^t ein Europa, in

bem eö für meineögteic^en \[d) weit vorteilhafter ^ätte leben

loffen, aU in einem „militariflifd^en"? (Jtiro nid^t ein omüs
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fontcö, jq! ein burc^ unb burc^ omüfanteö Suvopo, roeli^cö

ni(^t ju tDoIIen bei einem ©c^riftfleller jum minbejlcn ni^t

t>on ^goiömuö jeugt? Senn of;ne ^rceifct n^äre eö ungemein

artijlifcl^ geroefcn, bieö (5ntente;Suropa für human freedom

and peace, unb ber 2lrtifl, [orceit er eben „Slrtijl" ijt, Tratte

[id^ pubetttJol^I barin füf;Icn fönnen, boö möge er bebenfen

unb möge mon i^m anrechnen . .

,

3m ^rnft, meine 51uflcf;nung ifl fe^r mcvfifürbig! 'SRcxh

roürbig für micl^, — unb id^ l^abe bie fcl^Iccl^te ©en)ol^nf;eit,

anberen aU merfmürbig ouf^ubrongcn, n^oö mir fo erfc^eint.

SRerfraürbig, — benn bie S^atfac^e befief;t, ha^ mein cigeneä

©ein unb 5Befen [icl^ ju bem beö ^i^i^if^tionötitcraten tjiet

weniger fremb unb entgegcngefc|t oerJ^oIt, aU bie falt ob:

iehioe ^ritif, bie id^ bem feinen ^utcil roerben lie^, glauben

mad^en fönnte. 2Baö njitl er? Unb mcnn ic^ eö nicf)t n^iü

— rcarum n^ill id^ eö nid^t? ^ö ifi ya feineöroegö fo, ha^ er

ein fdf;Ied^ter 23ürger unb Patriot roäre, ber fid^ um 2)eutfcf;s

lonb nic^t Jümmerte. 3m ©cgentciü er fümmert fic^ ouö

alten Gräften barum, er fü^It fid^ im ^öcf;fien ©rabe 'oex--

ontnjortUd^ für fein <Bd)\d\aL Sr njill unb betreibt eine Snt»

roicflung, — bie ic^ für notracnbig, i)ai ^ei^t: für unt)ermeibs

tic^ ^atte; on ber ouc^ ic^ meiner 9^atur nac^ unmitlEürlicf; in

geraiffem ©rabe teilhabe; ber jusujouc^jen ic^ aber gteic^n?D^I

feinen ©runb fel^e. Sr förbert mit ^citfd^e unb ©porn einen

gortfd^ritt, — ber mir, nic^t fetten njenigflenö, aU unaufs

^attfam unb fd^idfatögegeben erfd^eint, unb ben an meinem

befc^eibenen S^eite ju förbern, mein eigeneö ©c^icffot ifi; bem

id^ aber tro|bem auö bunften ©rünben eine gewiffe Fonfers

t>atioe Dppofition bereite ... Sc^ möchte ganj üerjlanben

fein. 3<^ meine atfo: ^axx fann einen gortfc^ritt fe^r n?o^t

otö unt>ermeibtic^ unb fc^icffatögegeben betrachten, o^ne im

minbeflen geflimmt ju fein, mit ^urro unb ^uffa ^interbrcin

ju ^e^en, — waö, fotite ic^ benfen, ber gortfcr;ritt ouc^ gars



nic^t notig ^ot. ©er gortfc^ritt ^ot ollcö für fic^, ttor ollem

bte guten gebern. 2Öenn eö fc^eint, bQ§ bie guten gebern

bie ^ufunft für fic^ ^oben, fo »erhält eö \\d) in ©irflic^feit

fo, bQ§ üielmel^r bie ^ufunft bie guten ^^^^^^i^" für fid^ ^ot.

^ö ifi ein metapl^pfifd^er 23en)eiö für bie ©üte unb ^ufünftigs

feit einer ©Qcf;e, wenn in i^rcm ^Romen gut gejd^ricben roirb.

5(ber man fann aud) [ogen: Solange noc^ für eine ©ac^e gut

gefd^rieben rcirb, r;at fie oud^ 5Bert unb 93cred^tigung, felbjl

rccnn fie nic^t ber gortfc^ritt ijl... 3^ mieber^ole: ©er

i^ortfc^ritt F;at oHeö für fic^. ^i^ur fc^einbor ift er bie Dppos

fition. ©er er^altenbe ©egenn?ille ifl eö, ber in ©a^r^eit

immer unb überall bie £)ppofition bilbet, ber fid^ in ber SSers

teibigung befinbet unb ^roar in einer, trie er genau tt)ei§,

ouöfic^tölofcn Sßerteibigung.

ffield^eö ifl nun biefe Sntn^icflung, biefer gortfd^ritt, rjon

bem id^ fprad^? 5lber eö ifl eine ^anbooll fd^önblic^ ^äpd^cr

^unfircörter nötig, um anjubeuten, um roaö et \\d) ^onbelt.

ßö l^anbclt fid^ um bie ^olitifierung, 5iitcrari[ierung, ^ntcls

leftualifierung, SRobifolifierung ©eutfc^lonbö, ei gilt feine

„5ßermenfcf;lic^ung" im latcinifd^;politifd^cn ©inne unb feine

(Jut^umonifierung im bcutfd^cn . . . eö gilt, um baö 2ieb=

lingön?ort, ben ^ricgö; unb^ubelruf beö3it>ilifationöliteraten

5U broud^en, bie ©emofratifierung ©eutfc^lanbö, ober,

um alleö jufammen^ufaffen unb auf ben Generalnenner ju

bringen: cö gilt feine Sntbeutfd^ung , , . Unb an oll biejcm

Unfug follte ic^ teilhaben?
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S i n f e 1) r

„Sollte ti mktli&t rea^r fein, tag tti

fo^mopclitifcbe O^aMfali^mus and) in l^eutfd)»

U\ni r*on Söurjfl gefaßt f)atl"

(!?DiTDjeiüffii, ©Triften.)

^^^od^, Qud^ id^ ^übe teil boron . . . unb nun rcodcn n)it

^ij^oer S{nfarf)Bcit fiatSer all jene (Erfüjcn übergeben, bie

felbflöerflanblid^ im ^öc^jlen ©rabe am ^la|c finb, rccnn ^eutis

gen 2^Qgö jemanb Wlkne mad)t, t>on fic^ felbft 5U reben. „<Sinc

®eltn?cnbe!" ^öre id) fagen. „2)er redete Slugenblid, in ber

S^at, für einen mittleren ^^riftjleller, unfere Slufmerffam«

feit für feine n?erte Iiterarifcf;e ^erfönlicf)feit in Slnfpruc^

ju nef;men!" ©qö nenne ic^ gefunbe Simonie. Sluf ber an-

beren Seite ieboc^ überlege id^, ob eine ©eltroenbe nid^t bei

Si\d)tc bcfe^en für jebermann rec^t n^o^I ber ÖTugenbtid ift,

in fic^ §u ge^en, mit feinem ©erciffen Sftotö ju pflegen unb

eine @eneraI=3^eoifion ber eigenen ©runblogen anjufegen, —
begreiflid^ rcenigjlcnö unb entfd^ulbbor erfc^eint mir ein

folc^eö Scbürfniö bort, rco aud) in yporf)3citen ber äußeren

^oliti! unb ber „^ad)t" bie innere ^olitif unb fcie moroli«

fd^en Qlngelegen^eiten tai be^errfd^enbe Sntereffe bleiben.

5Rur bie ©pmpat^ie freitid^, md)t ©leic^gültigfeit ober '^Ib'

neigung, n^irb ju überzeugen fein, boB eö fid^ um ©erciffenös

brang ^anbelt, n?o bie ^iognofe auf ©elbfloerliebt^eit unb

eitle Slnmo^ung im entfcrnteflen moglid^ iji. 3nbem i^

mic^ anfc^ide, gefc^mocfloö ju fein, miu§ ic^ mir ein fleineö
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'^ubtifum oon ^reunbcn, mir befonnten unb unbefonnten,

einbilbcn bürfen: ^^reunben in bem 6inne, bQ§ i^nen auö

bem ernjlcn unb ^eiteren Slntcil, ben fie an meinem früheren

Abreiben unb (5cf;rciben genommen ^oben, eine getriffe W\U

üerantrcortlic^fcit bafiir crmoc^fl unb bereuet ijl,— grcunben

oI[o im Sinn jener @cn)i[fenö:<SoIibQritQt, bie einen ^ünftter

mit [einem n?Q^ren ^ublihim Derbinbet, unb bie flavf genug

[ein möge, um aud) i^nen, tt»ie mir, über boö jeitlic^ ©cmogte

ber folgcnben 2(b[d^nitte ^inmeg^u^etfen.

©ie ©QC^e fangt bomit an, ha^ mein Siedet auf „^atriotiös

muö" mit gutem ^ug bejiüeifclt roerben fönntc, benn id^

bin fein [e^r rid^tiger 2)eut[c^er. 3" einem S^eil romQni[d()cn,

lQtein;amerifani[cf;en 23Iuteö, roax id) Don jungauf me^r

europQi[f^:intcncftuen, aU beut[c^;poeti[c^ gerid^tet, — ein

Unterfd^ieb, nein, ein (Segen[Q|, über ben, n^ie ic^ ^offen mu^
oon üorn^crein ^int^erflonbniö l^err[d^t, [o ha^ id) ni6t

n^eiter barouf ju bc[icf)cn broudf^e. Gin beut[df;er Siebter

^u [ein, tt)ie ctraa ©erf;Qrt Hauptmann, roie nod^ Herbert

Sutenbevg ei i[l, ^ahe id^ mir nie einjureben tjer[urf;t, — reos

bei id^ mic^ beeile, ^injujufügen, ha^ f)\ev feinen 5(ugenblidf

oom Klange, [onbern ouö[d^Ue^Iid^ üom 5[Be[en bie Dflebe ift.

Diejenige S3egQbung, bie [id^ auö [pnt^eti[cf;;plQ[li[c^en unb

onatpti[c]^:fviti[d^en Gigen[cf;aften 3u[Qmmen[e|t unb bie

^unfiform beö SRomanö üH bie if;r gemäße ergreift, ift über*

I^Qupt nidf;t eigentlich beut[d^, ber SKomon [elbfl feine rec^t

beutfd^e ©ottung; üorberf^onb ifl eö nid^t DorftcIIbor, ta^

fjierjutonbc — im „untiterQri[cf;en ßanbe" — ein ©c^rift;

fielter, ein ^rofaij! unb 3lomQn[cf;reiber im 58en)upt[ein ber

Oktion ju reprä[entatiöer ©tellung oufflcige, n?ic ber ^oet,

ber reine ©pnt^etifer, ber 2prifer ober ©romatifcr ei üermog.

3d^ [age: »orber^onb, benn ber ^it^ilifationöliterat rrill, ta^

e6 onberö roerbe, unb er n?ei^, rcorum. ^3 ifl [idf)cr, ta^

ein Vortreten beö Dtomanö ober genauer: bcö @c[cn[d^aftös
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romane im öffcntlicf;cn Sutereffe ber exahe ©robmeffor waxc

für ben §ortfcf;ritt jeneö ^rojcffeö ber Sitcrorifierung, ©es

mofratifierung unb „53crmen[c()Itcf)unß" 2)euticf;Ianbö, »cn

bem id^ fpracf), unb bcn anzufeuern bie eigentlid^e 2lngelegcn=

f)eit unb ©enbung beö ^iöilifotionötitcraten ifl.

kommen mx aufö ^crföntid^e jurüc!! ^d) fagte, ic^ [ei

fein fc(^r guter unb ricf)tiger 2)eutfc^er — unb Iie§ babc-i

frcitirf; in meinem gatle jene le^te 53ov[id6t auf^er acht, bie

id) im gölte be6 ^ioilifationöliteroten forgfoltig n^alten lie^.

©egen mid^ fetbft barf icl^ unbebenHicf^er üorgel^en. Sennod^

t>ergej[e id^ oud^ liier nid^t ganj, bo§ cö beinahe jur beutfd^en

i^umanität gel)ört, fid^ unbeutfcb, unb [etbj! antibeutfcb auf;

gufü^ren; t)a^ eine ben ^loticnatfinn jerfe^enbe Olcigung

jum ^oömopotitifd^en nacb molgeblicbem Urteil oom

SBefen ber beutfc^en Obtionalität untrennbar ifl; ba|3 man

I
feine 3!)eutfd^^eit mögtic^erroeife verlieren mu§, um fie 5U

j finben; bo§ ol^ne einen 5"f^l ^'^^ grembem t'iefleidf^t fein

* fjö^ereö 2)eutfcl)tum mögtid^ ift; ba§ gerabc bie ercmplari;

fd^en ©eutfd^cn (Europäer n?aren unb jebe (Ünfd^ränfung inö

nic^tö aU Seutfc^e aU barborifrf; empfunben bättcn. ©en

großen ©d^iller l^at nccb gontone einen y^atbfremben genannt,

unb rDenn fein rbetorifd^eö S)rama eigenttid^ im grand siecle

ju Jöaufe ifl, fo fe^It nicf;t üiet, i^a'^ 5Ric|fd^e t)at> 3Serf beö

onberen großen beutfd^en S^^eatraliferö in bie franzöfifd^c

3lomontif üerweif!. ®aö ©oet^^e betrifft, fo finb minbeflenö

bie „SBaJ^toerrcanbtfd^aften" formal genommen fein fel^r

beutfc^eö ®erf, n?ie benn überf;aupt bie ^profa biefeö ©c^rifts

fteUerö juroeiten fran^öfiert, bo§ eö eine (Scbanbe ifl (eine

^rfd^einung, bie bei bem „^olen" 5Rie|]dDc nirf)t tcciter

auffallen fann), roäf^renb ©cf^openl^auer feine ^aragrapl^en

junöd^fl inö £ateinifd^e überfe^t ju l^aben fd^eint, um fie

bann mit einem ©ctpinfl an er^ennmflerblic^er ^räjifion

inö 2)cutfdf;e äurüdjuüberfc^cn ... -B" fokl^cn nationalen

3 SKann, ^Setrac^tunflen oo



Unjuöerlöjfigfeiten unferer @ro§en qI[o ^ot man fid^ ge«

rcö^nt^ gute Wlienc ju mad^cn unb fic^ cinfad^ cnt|c^Io[[cn,

bergleid^en in ben 23e.griff bcö böseren ©eutfc^tumö Qufjus

ncf^men. Unterbeffcn bin i^ nic^t fo tolt, t>a^ Suropäifiercn

meincö ©efd^madfö mit meinem Spange in 53erbinbung ju

bringen, (ober oon bem [ollte ja überhaupt nic^t bie SKebe

fein), ^ö ift fein 93erbienjl, n?enn eö fein Zahel ift, ba§ intim

unb erflufio SDeutfc^eö mir niemolö genügen rcollte, bo^

ic^ nic^t \)iel bamit anzufangen nju^te. 9}?ein S5Iut beburfte

europöifd^er 3Rei3e. ^ünfKerifc^, literarifc^ beginnt meine

Siebe ^um ©eutfc^en genau bort, no ei europoijc^ mögtic^

unb gültig, europäifc^er Sßirfungen fö^ig, jebem Europäer

gugönglic^ tt)irb. X)k brei 5Ramen, bie id^ gu nennen ^ahe,

trenn id^ mic^ nod^ ben gunbamenten meiner geiflig-fünfls

Icrif^en 23ilbung froge, biefe SRamen für ein 2)reigefiirn

en)ig \?erbunbener ©eijicr, boö mädf;lig Ieu(^tenb om beut;

fc^cn ^immet ^ert>ortritt, — fie bejeic^nen nid^t intim beut;

f(^e, fonbcrn europaifd^e (Jreigniffe: <5(f;open^auer, 5Rie^fc^e

unb 5Bagner.

X>ai fleine, l^oc^getegene SSorflabtjimmer fd^webt mir cor

Slugen, morin ic^, eö finb fed^se^n 3o^re, tagelang ^in*

geflredt ouf ein fonberbar geformte^ Sangfauteuil ober

^anopee, „T)k SlBelt alö ©ille unb ^ßorfteUung" lag. Sinfams

unregelmäßige, njelt= unb tobfüc^tige 3ugcnb — n)ie fie ben

^aubertranf biefer 9)?etop^pfif fd^türfte, beren tiefjleö ©efen

^rotif ifl, unb in ber ic^ bie geijlige Huelle ber $i;ri|lan=9J?ufif

erfannte! ©o lieft man nur einmal. 2)aö fommt nic^t roieber.

Unb n?eld^ ein ©lüdP, bo§ id^ ein (Jrlebniö, n?ie biefeö, nic^t

in mic^ ^u oerfd^Iießen brauchte, ha^ eine fc^one 9}?ögUc^feit,

baüon ju jeugen, bafür ju banfen, fofort fi^ barbot, bi(^te=

tif^e Unterfunft unmittetbor bafür bereit mar! 25enn jmei

Schritte t?on meinem Kanapee lag aufgefdf;Iagen hai uns

mßglic^ unb unpraftifc^ anfc^mellenbe 2)?anuffript, — 2a^,
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Sßiivbe, S^eimat unb ^egcn ienet> feltfomen Süngttngöalterg,

^od)^ probIcmQti[c^, traö [eine öffentticr;en Gigenfcf^often

unb 2(uö[icl^ten betraf —, n?cld^eö eben biö ju bem fünfte

gebieten rear, bQ§ eö galt, 5tf;omaö Subbcnbroo! ju 2^obe

ju bringen. 3^m, ber mir mpfti|c^=brcifad^ üenuonbten

©eflalt, bem SSoter, Sprößling unb Doppelgänger jc^enfte

id^ boö teure (^rlebniö, boö ^o^e 2(benteuer, in [ein Sieben,

bicl^t üor bem (Enbe, noh \d) ei erjöf^Ienb ein, benn mir

[c^ien, tQ^ eö i^m rcol^I anflehe, — bem Seibenben, ber

topfer ftanbge^alten, bem S^oroliflen unb „9}^i(itQriflen"

nad) meinem ^er^en, bem [poten unb fompli^ierten 5Sürger,

be[[en O^eroen in [einer ©p(^äre nic^t mef;r beimifc^ [inb,

bem Sliitregenten einer arijiofratifc^en ©tabtbemotrotie,

rrelc^er, mobern unb frogrcürbig geworben, unf;erfömm=

lid^en ©efc^modö unb üon entwickelt europäificrenben 23es

bürfni[[en, bie ge[unber, enger unb echter gebliebene Um*

gebung ju befremben unb — ju belächeln löngfl begonnen

^Qt. 3n ber Sot, ben gunb, ben ^^omoö ^Subbenbroof Dor

[einem ^nbe in einem üerfloubten ®infcl [eineö SSüd^ers

[^ronfeö mad^te, — er mad^te i^n nur [cfpeinbor sufältig, nid^t

oiele '^a^xc öor^er ^otte Europa, boö inteUeftuelle (Suropo, mit

bem ber SJ^itteljlabt^.^ponorQtiore neroöö [pmpat^ifierte, bens

[elben gunb gemod^t, ber ^effimiömuö 3Irtf;ur ©c^open^auerö

^err[c^te, er war gro^e 50?obe im intelleftuellen (Juropo: benn

bie[er beut[c^e ^^iIo[op^ nax fein „beut[c^er ^^\\o\opl)" me^r

im F;erfömmtid^en, un3ugängtid^=Qbflru[en Sinne — er n?Qr

mo^I freiließ [e^r beut[c^(fann mon ^^Uo[op^ [ein, of;nc beut[c^

§u [ein ?)— [ef;r beut[(^, in[ofern er jum S3ei[piel burd^ouö fein

Sleoolutionar, fein 25u[en=3lbetor unb 5}?en[c^^eitg[cr)meid^ter,

[onbern 3JJetQp^p[ifer, 50^oralifl unb potiti[c^, gelinbe ge[agt,

inbifferent reor . . 2(ber er war etrcoö [e^r Überra[c^enbeä

unb 2)anfenön?crteö barüber binauö: ein ganj großer ©c^rift;

[lellet nömiid^, ein ©d^öngeijl unb 6prad;meifier oon um*
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fajfcnbflen (iterari)c^cn SirfungömögUcf^feiten, ein eiiros

pciifc^er ^rofaifl, roie e^ bercn yorf;er unter 2)eut[cf)en oiel-

leicl^t ätt?ei, brci unb feineöwegö unter fceutfc^en ^f)i(o[opl^en

gegeben Flotte . . . ^a, ta^ voat neu, unb bie SBirfung baöon

njor gro§: auf boö inteKcftueHe (Europa, rcelc^eö bie 9}?obe

burcl^mocl^te unb „übernjonb", auf X^^omoö S3ubbenbroof,

ber flarb —, unb auf niic^, ber nicbt ftarb, unb beni ein über;

beutfcl^eö ©eifteöerlebniö ^u einer ber Duellen [eineö Utes

XQvi\d) \o Qnfiö§igen „^atriotiömuö" rcurbc.

öö roar um biefelbe 3^i^/ ^^1 meine ^affion für bag Äunft;

tnerf 9iicf;arb -löagnerj^ auf i^re ^ö^e fam ober bod^ iBrem

^)ö^epunft \\d) nö^^erte: icf) fage „^affion", tvcil fcblicbtcre

Wörter, roie „Stiebe" unb „S3egeiflerung", bie Sac^e nic^t

roal^rl^aft nennen würben. X)ic ^af)xc ber größten S^xn-

gebungt<fäf;igfeit jinb nid^t feiten jugteid^ aud^ biejenigen ber

größten pfpcl^oIogi[cf;en SReijbarFeit, roeld^e in meinem gal(c

burd^ eine getriffe fritifdbe Seftüre noc^ mächtig üerfd^ärft

rcurbe; unb jpingabe ^ufammen mit (Jrfenntniö — eben bieö

ifl ^affion. 2)ie innig^fd^merflc unb frud^tbarftc (5rfaf;rung

meiner Sug^nb trar biefe, ba§ 2eibenfcF)aft ^eHfidf^tig —
ober i^reö 5flamenö nicl)t wert ifl. $8Iinbe Siebe, nid^tß als

panegprifc^=apotf;eofierenbc S!!iebe — eine f^öne ©impelei!

(Sine gewiffe 2trt approbierter ©agner^Siteratur f)Qhc id)

nie auch nur tefcn fönncn. '^ene oerfc^ärfenb fritijd^e SeFtürc

aber, üon ber icf) fprad^, war biejenige ber (Schriften griebrich>

5Rie|fcl^eg: inöbefonbere fofcrn fie ^ritif beö ilünjllertumö,

ober, Yoat> bei Olie^fd^c bacjelbe befagt, ©agncrfritif [inb.

Senn überoH, tro in biefen ©c^riften oom ^ünjller unb

^ünjllcrtum bie 9kbe ifl — unb eö ijl auf feine gutmütige

$Beife baoon bie 9lebe — bo ijl ber 9]ame ÖBagnerö, foUte

er oud^ im Sterte fef^Ien, unbcbenflid^ cinjufclen: ^^lic^fcftc

fjatte, wenn nicbt bie ^unft fclbfl — aber auch bieö fönnte

mon bel^aupten —
, fo bod^ toö ^i)änomen „^ünjllcr" burcl>=
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QUO an SBagner erlebt unfc ftufciert, wie bann ter \o oiel

geringere 9^Qcr;EömmIing fcaö ©agnerfc^c Äunftmerf unb in

i^m beinol^e fcie ^unft [elbft burd^ ha^ 9}^ebium biejer ^ritif

Icibenfcbafttid^ erlebte — unb bieö in entfcbeibenben ^of^rcn,

fo bQ§ aü meine Segriffe yon ^unfl unb ^ünft(ertum auf

immer bocon bejiimmt, ober, rcenn nic]()t befiimmt, fo bod^

gefärbt unb beeinf(u§t rDurben — unb iroar in einem nid^tö

weniger aU fier^lid^^gfaubigen, öielmel^r einem nur oKju

ffeptifd^;oerfcb(agenen <£inn.

€r!ennenbe Eingabe, ^eüfid^tige ßiebe, — ta^ ift ^affion.

3c^ oerfid^ere, ba§ bie ^nftänbigfeit meiner ®agner=2eibens

fd^aft nid^t bie minbefle Sinbu§e boburc^ erlitt, ha^ fic [xd}

in ^fpcf^ologie unb .*ilritif brncb — einer Jlritif unb ^fpc^o^

logie, bie an Siaffinement \\}xem ^ouberifd^en ©egenjlonbe,

wie man n?ei§, geaiQdf)fen ifl. 2m ©egenteit, i^ren feinflen

unb fc^cirffien ©tad^el erhielt fie erft eben ^ierburd^, fie rcurbe

erji eben bicrbur(^ red^t jur Seibenfd^aft — mit all ben Sin«

fprüd^en, bie eine redete ^affion an bie nerüöfe ©pannfraft

nur immer flcHen Fonn. ©ie ^unfl ©agnerö, fo poetifc^, fo

„beutfd^" fie \\ä) geben möge, ifl ja an unb für ficf; eine üu§erfl

moberne, eine nid^tebenunfd^utbige^unfi: <Sie ifl !(ug unb

finnig, fe^nfiid^tig unb abgefeimt, fie rvci^ betäubenbe unb

inteHeftuell rcad^f^altenbe ?)!}^ittct unb (rigenfd^aften auf eine

für ben @enic§enben o^mebin ftrapajiöfe Seife ju vereinigen.

5Iber bie -Sefd^öftigung mit il)r mirb beinahe ^um £after,

fie mirb moralifcb, n?irb jur rücffirf;t5loö etl^ifcben Jpingabe

an tiai 'Sd)äti\d)e unb 53erje^renbe, rocnn fie nid^t gläubigs

crit^ufiafiifc^, fonbern mit einer 2Inatt)fe »erquickt ifl, beren

ge^öffigjle ^"rfenntniffe jule^t eine gorm ber 53er^errlid^ung

unb mieberum nur QIuJbrudE ber Seibenfd^aft finb. ?Rod^

im „Ecce homo" ift eine Seite über ttn „Sriftan", rneld^e

SSeroeiö genug rcäre, ba§ 5Rie|fd^eö 5ßer^ä(tniö ju ÖBagner

biö in bie ^aratpfe bincin ^eftigfie Siebe geblieben ift.
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©er intetleFtuene 5RQme für „£iebe" lautet „Sntercffe",

unb bcr ift fein ^[pc^otog, ber nic^t trei^, ta^ 3ntere[fe

einen nic^tö weniger qH motten 2(ffe!t bebeutet, — üielmel^r

einen, ber jum 23ci[piet bcn ber „^erounberung" an heftig?

feit rceit übertrifft. (Eö ifi ber eigentliche Scf)riftjtener:2Iffeft,

unb 2lnalp[e t>ernicf>tet if;n nic^t nur nid^t, Jonbern er fangt,

[ef;r anti;fpinojifii[cI), befiänbig O^al^rung auö if;r. (Eö ifl alfo

nic^t ber ^anegprifuö, cö ift bie ilrilif unb gmar bie bofe

unb felbfi gef}ö[fige ^ritif, ja gerobeju bog ^amp^tet, »orauöi

gefegt, ba§ eö geifircid^ unb ^robuft ber Scibcnfcf)aft ift,
—

rcorin paffionierteö ^ntereffe fein ©enüge finbet: bie bIo§c

Sobpreifung fchmcrft i^Mn fcf)al, er finbet, ba^ ni^tö borauö

5U lernen ifl. 3q, foUte eö etroo felbfl ba^in gelangen, ben

©egenfianb, bie ^crfönlid)fcit, baö Problem, für baö cö

brennt, probuftiö ju feiern, fo roirb ctreaö ®unberlicf)eö jus

flanbe fommcn, )rDe\d)e^ im 5D^i^oerfianbenirerben bcinal^e

feine (5f;re fucf;t, ein (Jrjeugniö f;interr;ä(tiger unb oerf^mi|t

irrefüf)renber^23egcifierung, baö auf bcn erficn 23IicI einem

^aöquitl jum 93ern)ccf;fcln äl)nlid() fic^t. 2rf> gab fürjUc^ ein

fleineö 25cifpiel bafür, aU id) eine ^iflorifierenbe ©d^rift,

einen 5(bri§ beö Scbcnö griebrid^ö oon ^reu^cn, jur ilricgö^

bii^fuffion beificucrte, — ein von ben ^eitcrcigniffcn ein;

gegebene^, ja abgepreßtem ffierfdf)en, bcffen SSeroffentli^ung

mir im erften 5(ugenbIidE — ber ^rieg nä\)x\c nodfy nicf)t

lange — oon bcforgten ^reunben bringenb triberratcn rcurbe:

unb pvax nid;t fcineö bie Literatur bcicibigcnben „^atrioti^s

mu6" tticgcn, fonbcrn auö gcrabe entgcgcngefc^tcn ©rünbcn...

3d^ tt?ci§ tt>cbt, n:obin id^ ficuerc, a^cnn id^ t>on biefen

©ingen rebe. 9^ic|fd^c unb 5Bagner — fie finb bcibe große

Äritifer beö £)cutfcF)tum6: biefer auf mittclbor^fünfl;

. lerifd^e, jener auf unmittetbar;fd()riftflenerifd^e ffieife, — roos

hei, mc eö mobern ift, bie fünfilerifd^e 5Diet^obe an intcUcf;

tuetlcr 5Scn?ußtl)cit unb Un^dinfalt bcr fd^riftfleUcrifc^cn
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nic^t noc^fle^t. (56 ^ot, roie gcfögt, rrenn man 5Rie|[cl^e

bcifeitc nimmt, in X)Cüt\d)\anh nie eine Sagner^^ritif gcs

geben, — benn boö „unliterarifc^e" Sßolf i|l bamit Qud) tai

uns unb anti^pfpc^otogifc^c. 23QubeIa{re unb 23arreö ^oben

beffere ^inge über ©ogner gefagt, aU in' irgenbroelc^en

beutjc^en SBagner^^Siograp^icn unb s^Ipotogien ju finben

[inb, unb in biefem 51ugenblicf ijl ei ein Schwebe, ®. ^pcters

jonsSerger, ber in feinem 23uc^e „3flid)arb ffiagner aU
^ulturer[cl^einung" unö 2)eut[c^cn einige ffiinfe borüber

erteilt, in rcelc^er Haltung etma man gut tut, [ic^ einer fo

im ungel^euerjien Sinne intere[[anten Srfc^einung ju nähern:

in bemofrotifc^ Qufrecf;ter Haltung nämlic^, bie eö gej^attet,

überhaupt etmoö baoon ju [e^en. 25cr ©c^mebe (priest ba

üon SBognerö ^J^Qtionaliömuö, [einer ^unjl alö einer national

beutfd^en, unb bemerft, ba§ bie beutfcf;e SSoIfömufif bie

einzige Olic^tung [ei, bie oon [einer (5t)nt5c[e nic^t umfaßt

ttJerbe. ^u ^^arafterificrung^jnjecfen !onne er nof)\ mits

unter, me in ten 5D?eijler[ingern unb im ©iegfrieb, hen

beut[d^en 53oIf^ton an[d()Iagen, aber bie[er bübe nid^t bie

©runblage unb ben Sluögongöpunft [einer 2^onbid^tung, [ei

niemalö ber Ur[prung, quo bem [ie [ponton beroor[prubeIe,

njie bei©c]^umann, @cf;ubertunb23ral^mö. (Zö [ei notmenbig,

jroi[cl^en 23oIFöfunfi unb nationaler ^unfl ju unter[(^eiben;

ber erflere Sluöbrucf jiete nod^ innen, ber Ie|tere nac^ ou^en.

SBagnerö ?D^u[if [ei me^r national aU 'oolUtümVici)] [ie l^obe

tt)of)I üiele 3üge, bie namentlid^ ber ^luölonber aU

beut[d^ empfinbe, aber [ie ^ahc babei ein unöerfennbar

fo6mopoIiti[c]()e6 (2ad^et. — 9^un, ei ifl leidet, treffenb ^u [ein,

wenn man [e^r suge[pi§t ifl. 3" ^^^ 2!at ifl Sßagner qU

geifiige ßr[cl()einung [o getüaltig beutfci^, ba^ mir immer

fd^ien, mon müf[e unbebingt [ein ®erf mit £eiben[^aft

ertebt l^aben, um oon ber tiefen ^errlid^feit [omo^I roie öon

ber quätenben ^robtematif beut[cr;en ?!Se[enö irgenb etnjaö —
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lücnn nid^t ju oerfte^en, [o boc^ ju o^nen. SIbcr au^crbcm,

t(o§ bie[eö 5Bcrf eine eruptioe Offenbarung beutfd^en 2Be[enö

tfl, ifl eö auc]() eine fcr)aufpieterifd()c I^arfteKung bo^on unb

^voav eine DorficKung, beren SnteUeftuQlismuö unb p\ahu

f}afte2Birffomfeitbiö5um@roteöfen, big jum ^orobifd^cn

ge^t, — eine 2)arflel(ung, bie, fe^r rcf) gcfproc^en, moments

weife nicf;t oöKig über ben 53erbQcf)t ergaben ifl, SSejie^ungen

^ur grenibeninbuftrie ^u unterhalten, unb bie beftimmt

fc^eint, ein neugierig fcbaubernbeö (Zntcnte;^ublifum ju bcm

5(u6rufe l^nn^urci^en: ,,Ah, (ja c'est bien allemand par

exemple!"

©agnerö Deutfd^tum alfc, fo ira^r unb mädf>tig eö fei, ijl

mobern gebrocf)en unb 5crfe|t, beforatit», onatptifd^, intctlef^

tuett, unb feine gafjinationöFraft, feine eingeborene t5^^i9*

feit 3u foömopotitifclier, 3U ptanetarifd^er SBirfung fiammt

baf)er. ©eine Äunfi ifl: bie fenfalionellfle ©elbfibarfletlung

unb ©elbfifritit bcutfcf;en ®cfen<?, bie ficb erbenfcn Iä§t, fie

ifl banacl^ angetan, felbfl einem C^fcl i-^on Sluflcinbcr boö

©eutfcf^tum intcreffant 3U mad)en, unb bie Icibcnfdbaft;

lid^e 23efrf;äftigung mit i^r ifl immer ^ugleic^ eine leiben^

fcl^aftticf^e 23efcf)äftigung mit bicfem S^eutfc^tum fetbfl, bam

fie fritifrf;=be!oratiü oer^ierrlicl^t. ©ie irare hai an unb für

fid^, ober roie fel^r mirb fie eö erfl fein, wenn fie ficl^ oon

einer ^ritif leiten lä^t, bie, mäl^renb fie ber ^unfl SBagncrö

ju gelten fcbcint, in ®al^rl^eit bem ^cutfcbtum im allge;

meinen gilt, ircnn aucl^ nicbt immer fo unmittelbar auö^

gefprocl^ener ®cife mie in jener l^errlid^cn 51nalnfe bcö

5])?ciflerfingev;5?orfpieIö ju 2Infang beö Siebten X'^ouptftücfö

üon „3cnfeitö oon @ut unb ^öfc". 3n 5Ba(>rbeit, «>enn

5Rie|fcl)e aU ®agncr;^ritifcr im 5(u^Ianbe Ouüalen ^at, aU
^ritifcr bcö S)eutfd()tumö bat er bcrcn nirgenbö, irebcr

brou^cn nod) babeim: er ift c^, ber bei »rcitem ba^ ^öfeftc

unb ^efic bavübcr gcfagt ^ot, unb bie Genialität ber ^ereb^
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[amfeit, bic if)n ergreift, bie i^n trägt, rocnn er auf bcutfc^e

Singe, ouf boö Problem beö Seutfd^tumö ju rebcn fommt,

i[l 3^"9"i^ feineö burcl^auö teibenfc^nftlid^en 5Serfin(tnij|eö

ju biefem ©egcnflanb. 93on Olie^fc^eö 2)eutfrf)feinbUd()Fcit ju

reben, tric ei in Seutfd^ianb juroeilen gefd^ie^t — hai 5(ue;

knb, bonf [einem weiteren Slbftanbe, fielet richtiger — ift

ebenfo plump, n?ie eö VDÖre, i^n einen 2(nti;®QgneriQner ^u

nennen, dx liebte gronfreic^ Qut> artiflifc^^formalen, rccnn

Qud^ gen)i§ nid^t auö poIitifd()en ©riinben; aber motj jeige

mir bie ©tetle, röo er oon Seutfcl^Ianb mit jener 53erad^tung

fprid^t, bie englifrf)cr Utititariömuö, englifd^e Unmufifolitat

i^m eriücdtcn! 2Iuf i^Mi, njobrfjaftig! mögen jene politifrf^en

©ittenricl^ter fid^ nicht berufen, bie fid^ anmaßen, i^r 5ßolf

literarifdb ju jiid^tigen, eö mit bcr floppernbcn S^erminctegie

beö rreftUcl^en 2)cmofrQtiemuö ju fd^utmciflern, aber nie,

niematö im Ceben ein ein^igeö SJort ber erfcnncnben Seibens

[d^aft fonbcn, «etd^eö il^r Siedet erhärtet Trotte, über beutfd^e

2)inge qucI^ nur mitjureben . . . Sd^ tpotltc fagen: ber junge

5[l?enfd(), bcn ©efcl^madf unb ^^itumflänbe nötigten, bie Äunfl

SBagnerö, bie ^ritif 5f^ic|[d^eö jur ©runbtage feiner Kultur

^u macf;en, an iBnen l^auptfäd^Iid^ fidf; ju bilben, mu^te

gleid^geitig ber eigenen nationalen ©pbäre, mu§tc beö

©eutfd^tumö qU eineö übcrauö merfroürbigen, ^u leiben;

f(^oftIicf)er Jlritif anreijenben europäifd^en ^lementeö an;

jid^tig werben; eine ^rt oon pfpd^olcgifc^ orientiertem ^a;

triotismuö mu^te ficl^ ^eitig in i^m auebi(ben, ber mit poli;

tifd^em Dlationaügmuö natürlid() überl^aupt nidf;t6 ju fd^affen

^otte, aber eine geroiffe 3flei3bar!eit beö notionalen @elbft=

berou^tfein^, eine geroiffe Ungebutb gegen plumpe, ber

Untt)iffenf;eit entfpringenbe 23efcf)impfungen bennocb l^croor;

brad^te: in bem ©inne etn?a, mc ein ^unftfreunb, ber tief

burd^ baö (Jrtebniö ©agnerö gegangen, auö ^öf;eren geif^igen

©rünben aber jum ©egner bicfer v^urifr gcirorben ift, Un;
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gcbulb in fic^ auöbrcd^en füllen tuirb bei ben 6c^impfrcbcn

riidftänbig^banaufijc^er ^I^nungslofigfeit. „3ntercf[e", um cd

umgetef;rt ju it)iefcer(^otcn, ifl fcer inteneftuetlc ^Ramc cined

5Iffeftcd/ beffen [entimentater 5lQmc — „Siebe" lautet.

©c^open^auer, ^Rie^fc^e unb ffiagner: ein 2)rei9e|tirn croig

tjerbunbener ©eiflcr. X!eut[cf)Ianb, bie 2BeIt flonb in feinem

3eidf;en, biö gcftern, biö l^eutc — wenn aud) morgen nicf)t

mcl^r. 2^ief unb unlösbar finb if;ve ©c^opfer; unb i?errfcf)ers

fcl^icffale t»erfnüpft. 5^ie6jcf)e nannte ©rf)open^auer feinen

„Qxo^en Slel)xcx"] rocld) ungef^cucrcö ©lürf für ©agner boö

Sriebniö ©d()opcnr;auerö rcar, n^ci^ ber (Jrbfrci^; bie ^rcunb;

fcl^aft oon Slribfc^en mo^tc fietben, — fie ifl unfierblid;, »rie

bie S^ragöbie unfierblirf) ifl, bie nac^ber fom, unb bie nie unb

nimmerm.ef;r eine 2^rennung, fonbern eine geifte<?gcfcf)icf)tlicf)e

Umbeutung unb Umbctonung biefer „©ternenfreunbfc^aft"

ttjor. 2)ie brei finb einö. 2)er el^rfürc^tige ©d^iiler, bem i^rc

gerDottigen Scbcn^tSufc jur Kultur gcn^orbcn, mod^te n?üns

fd^en, oon allen brcicn auf einmal reben ju fonncn, fo fc^roer

fdf;cint eö ir;m, auöeinanbcrjuf^atten, roag er bem einzelnen

t»erbanft. ffienn id^ oon Schopenhauer ben 3}?oratiömud —
ein poputärereö ©ort für biefelbe ©adBc lautet „^cffimiömuö"

— meiner feelifcf^cn ©runfcftimmung ^Qhe, jene ©timmung

»on „Äreuj, 2!ob unb ©ruft", bie fd^on in meinen erf!cn

S3crfucf;en l^erfortrat: fo finbct fidb bicfc „etr;ifdf)e £uft", um
mit 5]ic^fd()e ju reben, aucl^ bei ©agner; in ibr flc^t ganj unb

gar fein ricfenf)afte6 ©crf, unb ebenfo gut auf feinen (5influ§

fönntc ic^ mid^ berufen, ©enn aber eben biefe ©runb^

jlimmung midf; jum 53erfattöpfndf)otogcn mad()tc, fo roar eö

91ie^fcl)e, auf ten \d) babei qU 3}icificr blicEte; benn nicbt fo

[el^r ber ^rop^Kt irgenb eineö unanfd)iuilirf)cn „Übermenfrf>en"

trar er mir üon 5Infang an, mie jur ^cit feiner SDiobel^crrfc^aft

ben mcificn, alö oielme^r ber unocrgIcid()Iidf; größte unb er»

fa(n*cnflc ^"»[pdf^olcge ber Sefabenj . .

,
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©citen, bcnfe id), voxxt) auf einen 5Rid^t;2)?u[ifer — unb

cntjc^icbeneren 5Ric]^t;2)ramotifcr — ber Sinflu§ ©ognerö

[o florf unb befiimmenb gerocfen fein, me iä) cö üon mir

ju bcfennen l^obe. 5Ric^t aU ÜKufiEer, nid^t aU S^romütifcr,

aud) nidf)t alö „5)?ufifbrQmQti!er" roirfte er ouf mic^, fonbern

aU ÄiinjKer überl^aupt, qH ber moberne ^ünfller par excel-

lence, mie 5Rie|fc^eö ^ritif mid^ gen)ör;nt l^otte i^n ju feigen,

unb im befonberen qU ber gro^e mufifalifd^^epifd^e ^rofoiter

unb (Spmbolifer, ber er ift. SSoö i^ öom ^quö^qU ber 9}?ittel,

oon ber SBivfung überl^aupt — im ©egenfo^ 5um (iffeft,

biefer „SÖirfung ohne Ux\Qd)e" —, üom epifd^en ©eift, oom

Slnfongen unb Snbcn, oom ©tU atö einer ge^cimniö*

oolkn ^rnpoffung beö ^erfönlicf;en an ta^ (3ad^Iicf)e, löon

ber ©pmbolbübung, oon ber organifcf;en @ef(^Iof|en^eit ber

Q:\nicU, ber Sebenöcin^eit bcö ©efamtraerfeö, — rcaö ic^

üon allbem n)ei§ unb ju üben unb auöjubilben in meinen

@ren5en cerfud^t l^obe, id^ oerbonfe eö ber Eingabe on biefe

^unjl. ^eute nod^, roenn unoerl^offt eine be^ie^ungöeoHe

ffienbung, irgenb ein abgeriffener ^lang auö ©agnerö mufi^

Falifdf>em ^oömoö mein Dbr trifft, erjc^rede ic^ i?or greube.

Siber bem jungen SJJenfc^en, für ben ju ^aufe fein ^Ia§

tt)or unb ber in einer 2(rt üon freirt)iltiger 5ßerbannung in

ungeliebter grembe lebte, roor biefe ^unfln^elt bud^flöblid^

bie ^eimat feiner ©eele. (Sd^aufa^rt mit ^on^ert auf bem

^incio . . . unb eingefprengt in tai banol genie^enbe ©es

ttjimmet internationaler ^leganj, flanb ber ärmlicf)e unb l^atb

üerma^rlofle 3unge ju ^ü§en beö ^obiumä, unter einem

birfbtauen ipimmet, ber nie auff;örte, i^m auf bie 5Reroen ^u

fallen, unter ^almen, bie er mi^ad^tete, unb empfing, fc^mad^

in ben Änien t^or 23egeiflerung, bie romantifd^en 23otf^aften

beö £of;engrin;SßorfpieIö. Erinnerte er fid^ fold^er 6tunben,

jroanjig Solare fpäter, aU ^rieg reurbe graifd^en bem ©eifl

beö 5o^engvin;5ßorfpicIö unb ber internationalen (Jleganj?
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<2inb oiclkicl)! folc^e (Erinnerungen mit[cf;ulbig an feiner

n)af;noö!un!iterarifcl^en ©teUungno^mc in biefem Kriege? —
5ffiagnersS)emonfirQtion auf ^iajja (Solonna! 93?Qefiro Sßc\'

fello, bomotö Dirigent beö 9)?uni5ipal=£)rcf)e|lerö (mit ^e[fet;

pQufen: roenn .^effelpaufcn auf bie ^iajja gebracf)! mürben,

fo l^ie§ baö, ba§ nic^t bie bumme Wiiitäxla)pcUe, fonbern boö

@tobtDrc]()eficr fon^ertieren unb ba§ ©ogner auf bem ^ro=

gramm jlcüen trerbe) — ^ßoffeüo alfo, 53erfünbiger ber beut;

fc^en 5Kufif in 3^om, fpiett bie 2^otenf(age um ©icgfricb.

3ebermann tt)ei§, bQ§ eö ©fanbol geben foH. 2)er ^la^ ift

gebrängt ooK, oHc 23alfonö [inb befe^t. 9)?an l^ört baö Srag=

ment ju (Enbe. ©ann beginnt in ber ganzen SRunbe ber ^ampf

jn)ifcl)en ofientatiüem ^Beifall unb notionatem ^rotcj!. 5}?an

fd^reit ,,Bis!" unb ffatfcl^t in bie^änbe. 9}?an fcbreit ,,Basta!"

unb pfeift. (5ö fiel)t auß^ qH ob bie Dppofition baö gelb

beF;oupten roerbe; aber SSeffeHa biffiert. Dieemal roirb fd^os

nungötoö in baö ©türf l^inein bemon|b:iert. pfiffe unb

©cl^reie nocl^ ein^cimifc^er 5D?u[if jerrei^en bie piano-(5tetkn,

mä^renb beim forte bie ^i^f^i^nmungörufe ber (Jnt^mfiaflen

bie Dberf;anb i)ahen. 9lber nie oergeffe id^, rcie unter Sooioas

unb 5(bba[foö jum ^weiten 9}?o(e ba^ 9Zot^ung=9}?Dtio herauf:

fam, roie eö über bem ©tra^cnfampf ber ?0?einungen feine

gemaltigen 9Uiptf;men entfaltete, unb roie auf feinem S^ö\)t'

punft, ju jener burcf)bringenb fd^metternben ©iffononj oor

bem ^roeimaligen c-dur-(5cl^tagc, ein S^viumpbgel^eul lo^bradl),

unb bie erfcbütterte Cppcfition unmibcrfte^lidb jubecftc,

jurüdftricb, auf töngere 5^^* s^' oermirrtem Sd^roeigen

brachte . . . 3^er jman^igjäfjrigc grembe — fremb l^ier, mic

biefe Wlu\\t, mit biefer ?[)?ufiF— jlanb cingcfeilt in ber S)Zengc

auf bem ^flafter. Gr frf;rie nirf)t mit, ta bie Äel^Ie i^m ju;

gefcf^niirt mor. ©ein ©efid^t, nad^ bem ^obium fpä^enb, baö

mütcnbe ^{tatianiffimi fiürmen irollten, unb hai ücn ben

5)?ufifern mit i^ren ^nftvumcntcn ocrtcibigt murbc, — fein
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Qufipärtö gefef;rte^ @c]icf>t lQcf)elte im ©efü^l feiner ißlQ]'je,

unb fein Äerj pod^te in ungefiümcm ©totj, in jugcnbUrf)

fronf^aftcr Smpfinbung . . . 3m (itotjc trcrauf ? !3n 5!:iebe

rcoju? ?Rur ju einem umflrittencn ^unftgefd^mad? — 2Bo^(

möglief;, fco^ er an ^ia^ja (Jolonna backte, jroanjig ^Q^tc

fpater, im Slugufl 1914, nnb an bie nerööfen 2lrQnen, bie

einfl beim (Siege bee 5Retbung:9}?otit)ö jqB feine 9(ugen Ü6ev=

füllenb if^m über bci^ falte ©efidfit gelaufen «»aren, unb bie

er nid^t l^atte trodnen fönnen, tt>ei( ein frembeö S^oÜ^gebrange

i^n binberte, ben 2(rm ju ^eben. S!ro|bem, id^ t(iufdf)e mirf)

nid^t. 5)?cc^te immerhin ta^ infiänbige (Erlebnis bicfer ^unft

bem ^üngUng jur D.uel(e patriotifd^er ©efii^Ie jrerben, —
eö war ein überbeutfd^cö ©eifleöerlebniö, e6 rrar ein ßrlebniö,

baö ic^ mit bem intelleftuellen Europa gemeinfam batte, rcie

2:bomaö 25ubbenbrocf bag feine. S^iefer beutfcbc 5}?ufifer rcar

ja fein „beutfcber ?Q?ufifer" me^r im alten, intimen unb eckten

«Sinne. Sr roar rco^I freilieb fe^r beutfd^ (fann man 5??ufifer fein,

o^ne beutfc^ ju fein ?). 2(ber ee n?ar nic^t bas 2}eutfcb=:5]ationaIe,

t)eutfdf)=^oetif(^e, 2:)eutfcf;'9^omantif(^e an feiner ^unfl, ronö

mid^ bezauberte— ober bodf; nur, infofern bieg aüeö intellefs

tuolifiert unb in beforatit^er (SelbftbarflcUung barin erfcbien —

:

eö roaren üielme^r jene atlerfiärfflen eurcpäifd)en SRcije, bie

baoon ausgeben, unb für bie ©agnerö heutige, faft frf)on

au§erbeutfcf)e ©tetlung ^cweii ifi. 5lein, id^ roar nid^t beutfc^

genug, um bie tiefe pfpcbologifcf);artiftifd^e 5ßern)anbtfd^aft

feiner ^Birfungcmirtel mit benen '^olai unb Sbfenö ju übers

fe^en: roeld^e beibe oor allem Ferren unb 9}?eifter beö ©pms

bolß, ber tprannifc^en formet rcaren, gleic^ ibm, unb oon

benen befonberö ber rcefiüc^e SRomancier, 5Raturalifl unb

Slomantifer me er, alö fein ecl)ter ©ruber im ®il(en unb

53erm5gen jur ?Ü?affenbetäubung, S}?affenübern?öltigung ers

fd^eint . . . Sie 5Kougon=3??acquart unb ber fRiuQ beö 5Ribc=

lungen, — ber „SBagncriancr" benft bas u\u)t 5ufammcn.
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Xxoi^hcm gebort cö jufammen: für feie ^tnfd^Quung, roenn

aud) nid^t für bie ßiebe. 2)enn eß gibt freiließ %^^^^/ in bcnen

ber 53erf^anb auf einem S3er9leicl(>e befielt, bcn ber ^ffeft

öuf immer üon ber ^anb ireifen möd^te. 2)ie ülougon^llliacs

quart unb ber SRing beö 5li6etungen! ?5}?an ftellt mic^ ^offent^

licl^ nicf;t oor bie ®q^I. 3cI^ fürchte, bQ§ i(^ mid^ „potriotifc^"

cntfd^eiben rrürbe.

©cf;openf;auer unb ©eigner . . . ©oll ic^ Qud) übet ben

britten „©tern ber [rf;önflen ^öl^e" ein 2Bort beö 93e!cnnts

niffeö jagen? 3c^ erinnere mic^ n^o^l beö Cac^etnö ober ouc^

£ad()enö, baö id^ ju unterbrüdfen ^atte, aU eineö 2^ageö ^arifer

Siteraten, bie ic^ über 5Rie|fc^e auöf;orc^te, mir ju tjerfle^en

gaben, er fei im ©runbe nic^tö anbereö, alö ein guter 53efer

ber franjöfifc^en S)?oraIifien unb 2(p^ori[lifer gercefen. jpätten

fie rcenigflcnö ^aöcol genannt. Slber fie brachten e6 nic^t

über (Sl^omfort f;inauö . . . 2)aö mar mondf;eö 3af;r oor bem

Kriege, unb ber ^rieg trar nicf;t nötig, um mid^ Dlie^fc^eö

Seutfc^^eit fe^en ju lehren. 2Iud^ ifl ct> biefe mo^l !aum,

morouf man ^eute befleißen mü^te. £)ie ungel^euere 'SHänn-

lid^!cit feiner ©eele, fein Slntifeminiömuö, Slntibcmofratiös

muö, — mag möre beutfd^er? 2öoö tDore bcutfd^er, aU feine

Sßerad^tung ber „mobernen 3been", ber „3^^^" ^^^ öc^t=

je^nten 3af;rl^unbertö", ber „fran^öfifd^en Sbeen", auf beren

engtifd^en Urfprung er befielet: bie granjofen, fagt er, feien

nur if;re Slffen, ©d^aufpieler, ©olboten gemefcn — unb i^re

£)pfer; „benn an ber üerbammtic^en SInglomanie ber .mo*

bernen Sbeen' fei jute^t bie äme frangaise fo bünn gcroorbcn

unb übgemogert, ha^ mon fid^ i^reö i6. unb 17. Sa^r^unbcrtö,

i^rer tiefen leibenfd^aftlic^en ^raft, i^rer erfinberifd^en 53ors

nel^mf;eit ^eute fafl mit Unglouben erinnere." („Scnfcitö öon

©ut unb 23öfe.") €inen 2Ibfo| meiter ifl oon ber „rafens

tcn ©umml^eit unb bem lärmenben SJJauImerf beö bemos

!ratifdf;en Sourgeoiö" bie fRche — nidf;t ol^ne jenen „tiefen
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ahV'f mit bem ber beut[d;e dJcifl fdbfl fid^ Qegen bic anglos

franjofifc^e ^beennjett crf;oben ^obc . . . „Wlit tiefem Q:h\" . .

.

SUon fie^t, trie gut ficl^ 9]ie||(^e über bie renitente SKotle

beö beutfd^en 2Be[enö in ber europoifc^en ©eijieöge[cf)id^te

mit2)ojlojleU)ffii t)erflQnb, — er üerjlonb fid^ ja ouc^ in on«

beren <Btnden mit i^m aufö bejle. „Wlxt tiefem (£fei" . .

.

£)a ijl er, ber Urfprung bicfeö ^riegeö, beö beutfc^cn ^riegcö

gegen bie njejllic^e ,3ii^iIi[ötion"! — Sßor allem aber: wenn

5fiic|[d^eö „großer Seigrer", ©d^open^auer, nur antisreootu;

tionär mar — aui peffimij^if^er St^if, auö ^a^ auf ben

unanfiänbigen Optimiömuö ber ^e^t^ciU unb Sortfrf)rittös

bemagogen — fo raar er felbfl anti=rabifal in einem biö

bafiin unerf;orten, einem rcal^r^oft rabifalen ©inne unb

©rabe, unb in biefer €igen[d^aft unb SBillenömeinung fam

fein ©eutjc^tum 3U einem ßlementarauöbrud^ njie in fonjl

feiner anbern. 2)enn Slntis^labifatiömuö — ol^nc Sob unb

Sabel gefagt — ifl bie fpe^ififd^e, bie unterfc^eibenbe unb

entfc^eibenbe (5igenf(^aft ober (Zigen^eit beö beutfc^en ©eifleö:

bieö 5ßoIf ifi \)ü^ unliterarifd^e eben baburd^, ba^ eö ha^

antisrabifale ifl, ober, um ta^ bIo§ 53erneinenbe, aber rcies

berum o^ne Sob unb S^abel, inö ^ofitioe, ^oc^J! ^ofitiüe 5U

tuenben,— eöijlbaöSßoIEbeö Sebenö. ©er fiebenöbcgriff,

biefer beutf(^e|^e, goet^ifc^fle unb im ^öd^fien, retigiöfen ©inn

fonferöatioe 93egriff, ijt eö, ben 9lic|fd^e mit neuem ©efü^Ie

burd^brungen, mit einer neuen ©d^ön^eit, Äraft unb j^ciligen

Unfc^ulb umHeibct, jum oberj^en Spange erhoben, jur geiftigen

.^errfd^aft geführt ^at. 93ef;auptet ©eorg ©immel nid^t ju

Sftec^t, feit 9lie^fc^e fei „bog Seben" jum ©c^Iiiffelbegriff

aller mobernen ®eltanf(^auung geworben? 5(uf jcben %a\l

fle^t 9Zie|fd^eö ganje 9}?oraIfritif im 3^»^^" bicfeö 23e5

griffeö, unb ttJenn emanjipatorifd^e ^ü^n^eit im SSer^ättniö

jur 3}?oraI biö ba^in immer nur öjl^etijiftifc^en (J^arofter

getragen l^otte, in ^piatcnö S3erö: „53or bem Jpod^altar beö
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(Schönen neige ficf; baö ©ute felbjl" 001% befchloffen gemefen

tüar, fo ttjar cö Oiic^fcl^e, ber mit unöcrgteic^Iid^ tieferem

unb leibenfcl^iiftlicl^erem ^pniömuö jum evftcnmal bie l^öd^ften

morati[cf)en Sbeale, bie SÖQ^r^eit fclbfl in i^rem SBerte für

hat» Sebcn p^ilofop^ifcl^ in %XQQe fteUte, inbem er bie rabi-

falftc ^fpc^ologie einem anti^rabifaten, antini^itifiifcben

5ßiUen bienfibar mocf;te. Qv ^at tai „@ute" nic^t t>or ha^

2^ribunal beö ©cl^önen, — cor baö bcö Sebenö felbft f)at er

eö gebogen . . . ober a'^äre baö ein unb basfetbe? S^at er ta<

©d^öne ^ieKcicI^t nur mit einem neuen, ^cüign-aufc^öolkn

Flamen genonnt, — mit bem beö 2ebenö? Unb roar otfo

Qucl^ feine Slufle^mung gegen bie Floxal me^r eineö ^ünjltere

unb 2iebenben 2Iuf(e^nung, aU eigentlidf) p^ilofop^ifd^er

?RQtur? 3c^ ^afcc oft empfunbcn, bQ§ 5Ric^fc^e6 ^^iIofop[Äie

einem großen ©icf>ter auf ganj o^nlic^e SBeife jum ©lüdsfan

unb ©Iiidföfunb flotte merben fönnen, roie bie ©d^cpenbouerd

bcm 2^rifian;@c^öpfer: nämlirf) jur Duelle einer l^öd^ften,

erotiff^Jüerfcl^tagcnften, ^mifc^en ßcben unb ©eift fpielcnben

Sronie . . ."^ic^fcf;e i)at feinen ^ünftler nid^t, ober noc^

nicl^t, wie (Scf;open^iQucr, gcfunben. 5Benn aber ic^ auf eine

formet, ein ©ort bringen foüte, iraö ic^ if;m gciftig ju

ban!en ^ahe, — icb fanbe fein anbereö aU eben bieö: bie

3bee beö Sebenö, — njclcf;e man, mie gefagt, oon ©oetbe

empfongcn mog, tücnn man fie nic^t oon Dlie^fd^e empfängt,

unb bie bei bicfcm freiticf; in einem neuen, moberneren, far;

bigeren Sichte flef;t,— eine anti=rübifüle, anti^ni^iliftifd^e, antis

üterarifcf^e, eine f;öc^fi fonferüatioe, eine beutfcbe^bee, mitbcr

man in ber Xat, bei noch fo franjöfierenber ^rofa, mit nod^ fo

t>icl (25tacl()3iäcnblut, norf; fo oicl £'berf(Qcf;en unb ^bilofopl^en;

ba^ ouf boö „d\c\(i)" unb hat» 23auern: unb ^orpöjlubcntentum

fcincö Urf;cberö — ganj o^ne Sflcttung ein Scutfd^er ifl.

Unb bennodf; . . . ber Siebenbe borf hati „Sinerfeitö" einer

©Qcl^e mit bcfio entfd()iebenerem 3^ad^bruc! ücrferf;ten, je
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fieserer er unterbejfen im ftillen beö „Shibererfeilö" bleibt . .

.

bennoc^ ij! bie (Srjief^un.q burd^ ?Rie^[d^e [o roenig eine eigent;

lid^ unb eintronbfrei beuljcf^e (5r3ief;ung, n)ie bie burcb ©rf)Oi

pen^Quer unb SBogncr. 3c^ bitte, an ein ®ort, einen 5ßerö

©tefan ©eorgeö anfnüpfen ju büvfen, bie ^lage, n?omit er

baö l^errlicf^e 9Zie|fc]^e=^oem im „Siebenten 9fling" be[cl(>Iie§t.

„©ie ^ätte fingen, nic^t reben foHen, biefe neue ©eete!"

ruft er auö — unb jitiert bamit, wie man roei^ ober and)

nid^t mei^, ein ©ort feineö ipclben felfcfl, ouö ber fpoten

5ßorrebe jur „©eburt ber S^ragöbic", wo jenem Sluöruf bie

Erläuterung ^injugefügt ift: „2Öie fdBobe, ta^ iä), rcaö icf>

bamolö 5u fagen ^otte, nic()t aU 2)icl^ter ju fagcn n)Qgte: icb

^ntte eö üieKeic^t gekonnt! . .
." S^ielleic^t . . . baö flingt foft

fofett geJ^eimniööoII. 2)er ßntirurf eineö „(5mpebo!Ieö"s

Sramag ifl Hegen geblieben, flarf bötbertinifrf), — er flammt

oon 1870—71, auö ber 3<^il^ ^^^ bionpfifc^en ©d^rift. Siber

barf mon eö nun auöfpred^en, bo^ jeneö fd^öne ^Iagen)ort in

©eorgeö ?0?unbe für ©corge bejeid^nenber ifi, aU für ben,

bem eö gilt? ©q^ ber 2;id(Uer, ber aU parnassien begann,

unb bcffen jlunfl unb ^erföntid^feit ^cute eine gan§ beutfd^e

•ilngelegen^eit ifl, — ta^ ©eorge, inbem er ein SIugenblidE^;

bebauern, boö Don ber Erinnerung an ein irrtümlidf);un3us

fömmlic^eö unb barum gefc^eiterteö, nid^t suflanbegefomme-

neö Unternel^mcn eingegeben warb, oeroltgemeinert unb auf

bie ©efamterfd^einung Dlie^fd^eö be§ief;t unb ann^cnbet,

?Rie^fcl^e aU @efomterfd6einung in gerciffem @inne tjer*

fennt, in gen^iffem ©inne t>erf(einert? 2)enn eö bebeutet

un§n?eifetl^aft eine 5ßerfennung unb SöevEIeinerung feiner

Julturelten ©enbung, eö bebeutet ein Stugenfc^Iie^en öor

feinen legten, oon i^m nic^t geipollten, rein fc^idffolö;

mäßigen ©irfungen, auc^ nur ju n?ünfd^en, ba^ biefe

„flrenge unb gequälte ©timme" — mon !ann ct> nid^t fd^öner

fagen —, l^a^ biefe ©timme ptte fingen mögen, fiatt „blo^"
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gu reben, t)Q§ Ülie^fc^e aU neuer ^ölberlin unb beutfc^ct ^oet

\id) ^ötte erfüHen [olten, jlatt ju fein, rcaö er rcar: namtic^

ein ©d^riftfleller oon oberflem ©eltrong; ein ^ro[Qijl öcn

noc^ üiel monbäneren 3}?ögticf; feiten, qH ©c^open^oucr, fein

groger 53ef;rer; ein Siterot unb geuiUetonijl ^oc^flen <StiIö,

etTOQö fel^r S^ntentemagigeö — feien rcir gefc^mocfloö ober

d^oroftcrifüfd^! — ein europaifc^er ^ntellcFtueller mit einem

©ort, beffen (!inf(uf] auf bie (!nt»pi(!(ung, bcn „gortfc^ritt",

jq! gerobe^u ben politifd^en gortfc^ritt 2)eutfc^tanbö

burcl^ fein (^mpebofteö^grögment, quc^ nid^t burd^ irgcnb^

tt>elc^e lieber beö ^rinjcn SBogelfrei ober felbfl ^lionpfoö;

SDit^promben gefennjeicf^net roirb, fonbern burc^ ^robuf;

tionen, bie in Haltung unb ©efc^modP, in i^rer Seid^tigfeit

unb S3ööQrtigfeit, if;rem S^affinement unb i^rcm 3flQbifaIi^=

muö bermogen unbeutfdf; unb antibcutfc^ finb, rcie ber emig

bemunberungörcürbige essaj- „2Bqö bebeutcn Q^fctifd^eSbeoIe".

^ö ij^ nic^t 3u bejroeifetn: 5]ie|fd^e i^ot, unbefc^abct ber

tiefen Seutfcl^f;cit fcineö ©ciflcö, burd^ feinen ^urcpaiömuö

jur friti^iflifc^en ßrjic^ung, ^ur ^ntcncftuolifierung, ^^pc^os

logifierung, Siterarifierung, S^abifolifierung ober, um boö

poIitifcf;e SBort nicf;t ju fdf;euen, jur J^cmofrotifierung

2)eutfc^lQnbö fiarfer beigetragen, qU irgcnb jcmanb. 3ch

fieüe fefl, bop unfer gefomteö ^iDilifationi^Iiteratcntum bei

i^m fdf;reiben gelernt ^ot, — rcorin ein ©iberfprud^ liegt,

ber legten ^nbeö feiner ift. Ülie^fd^e, meine ipcrrcn 53os

luntoriflen, ijl baö frf;lQgenbfie 58eifpiel bafür, ba§ in jpinfidf)t

Quf bie (5ntn?i(!tung, ben ftf^idfolömcigigen „^ortfdfjritt" aUci

entfc^eibenbc @en?icf;t auf bor ^rogc Hegt, maö (Jiner ifl (ober

rcoö ouö (5incm n?irb unb gemadf;t luirb), nid^t auf jener, iraä

^iner mU unb meint, dt rpar aU Wlann bcutfc^en ^d)\d\aU

ber gute Vorüber feineö großen ©cgcnfpicierö ^iömarcf, beffen

te^te, unminfürticl^e, eigentliche ©irfungcn ebenfaltö-in bcmo^

frQtifcr;er 9^idf;tung »erlaufen. 5Bir tüoUen barauf an feiner
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(Stelle ^urüdfomnten. giic fcen ^ugenbtid begnügen wir unö,

fejl^ul^Qlten, hQ^ ®i(fe, 3J?cinung, Slenfcenj für bie ©irfung,

ben (Jinflu§ gerate bcr größten, ber eigentlicl^en Sc^i(!|alä=

menfd^en auf bie Cntroicflung im ©ro^en fef;r roenig bcfagcn

unb entjd^eiben. Unb rccnn eö mit hen ©ercottigen \\d) fo

t)erl^äit, — tt)iet<iel mef;r mit unö ©eringen! Sd^ trübte

l^üb[df;c $8eifpicle on^ufü^ren für ben SBiberftreit jmifd^en

©itle unb ffiivfung, 2^enbenj unb Olatur, — einen 2ßiberflreit,

ber in ber ^rifiö tiefer ^^it unter offenbar l^arten inneren

kämpfen a!ut rourbe, fubjeftio rourbe unb inö 23ett)u§tfein

trot, fo ba§ gteicl^fam über 5Rad^t auö einem ontibemofratifd^s

fon[ert>atiOimiIitarifiifcf;en ©autuö ein entente^^rij^Iic^er ^au=

luö mürbe, ber ficl^ ben feit ^manjig S}?onaten bo^renben

©tacf;el auö bem Steifcf;e geriffen unb entließ fic^ felbjl ge=

funben ^atte. „S3efe(jrung" — baö ift nur ein anbereö 3Bort

für bie (JntbedEung feiner felbjl . .

.

?Rie|fc^e6 ße^re alfo mar für ©eutfc^Ianb meniger neu

unb reüolutionierenb, fie mor für bie beutfcl^e Sntmidflung

meniger mic^tig — „mic^tig" im guten ober fc^limmen ©inne,

mie man nun mitt —, atö bie 2Irt, in ber er lehrte.

3}Jinbeftenö, anerminbe{lenö ebenfo ftarf, trie burc^ feinen

„9}?ititariömuö" unb fein ?5}?ac^t-^^itofop^em, ^at er burc^

feine äu^erfl mejllic^e 9}?et^obe, aU europäifierenbcr ^rofaijl

bie beutfc^e ©eijligfeit beeinflußt, unb feine „fortfc^rittlic^e",

jiüitifatorifc^c ©irfung befielt in einer ungef;eueren 53ers

flärfung, Ermutigung unb ®cf;ürfung beö ©c^riftjletlertumö,

beö literarifc^en Äritijij^muö unb Slobüotismuö in ©eutfcf;s

lanb. So gefc^o^ in feiner ©c^ule, \)q^ man ficf? gemöf;nte,

ben begriff beö ^ünflter^ mit bem bes Srfenncnben jufammens

fließen ju laffen, fo ha^ bie ©renken oon Äunfl unb ^ritif

fic^ \?ermifc^ten. dv brachte t)cn 23ogen neben ber £eper qH

opollinifc^eö ©erfjeug in Erinnerung, er lehrte ju treffen

unb jmor töblic^ ju treffen. Er oerlie^ ber beutfc^en ^rofo
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eine ©enfitbitot, jtunftleic^tigfcit, 6c^önf;eit, ©cftärfe, ^hi\\'

fditöt, Slfjentiiicrt^eit unb Seiben[cf;aft — ganj unerf;ort biö

böl^in unb üon unentrinnbarem Ginf(u§ auf jlebcn, ber naä)

i^m beutfcf; ju fcf)reiben fic^ erfü^nte. Olid^t feine ^^erfön^

licl^feit, nein! ober feine 5öirfung ci^nelt au^erorbentlic^

ber beö in ^ariö offlimotifierten Suben ^peinrid^ ^eine, ben

er ^vieö unb ben er aU ©d^riftflcUer firi) felbfl jur ©eitc

jielltc, — ößnelt i^r im <2rf;timmen fo flarf jrie im Guten . .

.

Dieö ju onatpfiercn, fann (ncr nicf;t meine Slufgobe fein. Q:^

^anbelt fid^ um geftflelUmgcn, bie man im ftiden nac^^

prüfen möge. 2Baö irf) aber meine, trenn icf) fage, ba^

bie gen^altige SSerfiävfung beö profaiftifrf):fritiäifti)cben dU'

menteg in Deutfcf)(anb, bic5lie^fc^e bewirft l^ot, gortfc^ritt

im bebenfiic^ften, politifc^flen ©inne, im ©inne ber „?ßer=

menfrf)Iid^ung", — ^ortfcf;ritt in ttjeftlicf; bemofratifcber 'tRid)-

tung bebeutet, unb ba^ bie (Jr^iebung burd^ ibn nirf)t gcrabe

ha^ ifl, n)oö man eine (Ergief^ung in beutfrf;:er^altenbem ©eifle

nennen büvfte, baö ^offe ic^ beutlic^ gemod^t ju ^aben . .

.

®oIcf;en Sinflüffcn, fold^en SSebüvfniffen unbS"mpf(ingUd^=

feiten entfprad^ benn aud) nur 3U fef;r meine eigene f^rift=

flctlerifcf;c .^attung: fie mor ber 5Irt, ha^ Seute, bie ficb

nid^t onberö ^u raten mufften, wie Slbolf 23orteIö, einen Su?

ben Qui mir mad^en trollten, — rocgegen id^ ber ©a^ri^eit

^olber proteflieren ju fotlen meinte. ®enn id;, in meinen

©rcnsen, ba^u beitrug, bie beutfci)c ^rcfasdr^äMung ju curo=

päifiercn; tpcnn icF) bef;ilf(id^ fein Fonntc, ben iKcman aU

Gattung für Deutfcbtanb im Spange unb Slnfe^en ju er^ö^en,

fo fDor hai eine 5(uj^tpirFung mcineö Slute^, nid^t meineö

S^angeö: bcnn ber 3^ang ift bcut^utage taum ettraö Snbi^

\>ibuence, er ift eine ^x(iqc bcö nationalen 9lii^eau(<, er be=

rerf;tigt faum 3U arifiofratifcl^em, fonbern nur ju einem

bemofratifdf)en ©elbflbctvu^tfein, — „icb Imbc teil am beut-
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frf)cn 5^iocou", fcarf ber ein5elnc ']\d) jagen; „baä ifl mein

^ang" — einem ^elbfiberou^tfein, »üie man fief^t, baö in

Reiten nationaler 5Öereinfamung unb S3ebrof)t6eit ins ^Im

)lü§ig;^atriotifc6c 511 entarten gar [e^r @efaf;r läuft . .

.

„Subbenbvoofs", bie (TrjäDlung, mit ber icf; norf) einigem

leiöspfpcl^ologijc^en ^^rälubieren bie 5Iufmerffamfeit eineö

breiteren ^ubliFumö gen)ann, ijl gctüi§ ein fe^r beutfc^eö

23uc^ unb bieö nicl^t nur burcl^ [ein 3}?i(ieu, meine ^onfeatifc^e

^eimat, bie nitefter beuti'rf)er Äolonialboben ifl; auc^ nicf;t

nur im fulturgefc^id^tUc^en (£inn: fofern fid^ barin bie [eels

ifcf^e (i'ntir»ic!(ung unb J^ifferen^ierung, bie — nun ja, bie

„SÖermenfd^lid^ung" beö beutjd^en 23ürgertumö oon ber ur*

gro§t>äter(ic^en Generation biö gu meiner fpiegelt. Der

9^on ön iji beutfc^ cor otlem im formalen <Sinn, — wobei ic^

mit bem gormalen etivaö anbereö meine, aU bie eigentlich

Uterarijc^en (!inf(ü]|e unb 51äbrqueUen. ^d) erinnere mic^

einer 58efpred^ung beö 95ud()eö im „Mercnre de France",

etrea 00m 3a^re 1908, rrorin eö, bei freunblic^er 8cf;ä|ung,

wegen feineö 23a uö für unüberfe^bar erflärt würbe. SKomain

jRoKanb, wie icf; if;n Eenne, wäre üiedeic^t anberer 9}^einung;

aber eö Iä§t fic^ wo^( ^ören, ha^ bieö 53erE in franjöjifcf^er

©prac^e ein Unbing unb ?)?onflrum wäre. (5ö ift geworben,

nid^t gemacht, gewad)fen, nicf;t geformt unb eben baburcf;

unüberfe|bar beutjc^. dhen baburc^ ^at eö bie organifc^e

güHe, bie baö tt)pifc^ franjöfifc^e 93uc^ nic^t ^at. <ii ij! fein

ebenmäßigem ^unjlwerf, fonbern Seben. (5ö ifl, um bie

freiließ fe^r anfpruc^öoode funfls unb fu(turge]c^icf;tlic^e

gormel anjuwenben, ©otif, nic^t SKenaiffance . . . X)ai

aUeö aber l^inbert freiließ nicf)t, baß eine öoKfcmmen euro«

päifc^:literari|cf;c Suft barin wc^t, — eö if! für £eutfc^(anb

ber üieKeid^t erfle unb einzige naturaliftifcl^e SRoman unb auc^

oU folc^er, fd)on aU folcber oon fünfllerif^ internationaler

53erfaf[ung, europäijierenber ^oltung, tro§ beö ©eutfd^tumö
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jetner 5i}?enjcl^Hcl^Eeit. Cß entf^ält nicf)t etwa iRoabc ober

Seon ^Qut, eö f;Qt mit ©pielf^ogen unb anbcrcm beutfc^en

SRoman ühev{)Qupt nicf;tö ju tun. ©er beutfd^e (5inf(u§ ijl

tüunbertic^ ^ufornmengefe^t: quo bem nicbcrbeutfcl^;l^umo?

rijli[cf;cn unb bem epif(f);mu[iFQUfcf;en Clement, — er tarn

»on gri^ SRcuter unb Slic^orb Söogner. T)xc onberen famen

iibcraU f;er: qu6 3flu§(anb, (Englonb, gronheid^— ben Entente«

Sönbern, wie man fief^t, ben ^önbern beö p[pcf)cIogi[cbcn

S^omonö —, Qu^ bem Dänemarf 23angö unb 3acob[cnö, bem

DIornjegen Äietlanbö unb Sieö.

2fd^ ^Qtte, um, i^^rer ®rf)ön^eit roegen, 2Borte quo „T)id)'

tung unb 2BQl^rr)cit" Qnjufü^ren, „in üermögenber 3ugenb=

^eit baö 5^äcf)fiüergangene fcflgcBaltcn unb fübn genug jur

günjligen ©tunbe öffenttirf) aufgcflellt." 3<^ i^öttc mir jus

gleicl^ burcl) baö breite ®evf eine menfrf)Iirf)=Fünft(eri|c6e 23a[iö

gc[cl^Qffen, auf ber icf) bei mcitcrer ^robuFtion roürbe fu§en

Fönnen, — l^atte mir gIeirf)[Qm ben ©eigenförper gebaut,

auf bem idf) nun freil^in fonjertieren mocf)te, befjen guteö

S^o\^ immer mobtlautenb mit ben (Saiten fcbiringcn, bef[en

Q!uflifcl()er ^^or;h'aum meinem (Spiet toHe Skfonanj teiben

njürbe ... (5ö gibt ßeute, bie it»i[[en jrollen, biefeö ©piel

fei [o gut nid^t gett>e[en, qIö bie ©cige eö oerbient Oätte, id^

l^ätte mir bas Äon^ert aud^ fparen Fönnen, eö werbe fcf^nell t^er»

gcffcn fein, unb qIö roertoon übrig bleiben irerbe mdf)tö qIö

bie gut gebaute @eige. ^f^un, einmal roenigftenä entf^ieb bie

3ugenb, bie umö ^abr 1880 geborene geiflige Sugc'ib ©eutfc^»

lanbö, in anberem <Sinne: t^ai nax im ^alle bcö „21onio

Kroger", bicfer ^rofa^Sattabe, bie freilid^ o^ne „^ubbens

brooFö" fdf;tedf;t beflünbe, unb bie fo re(^t ein Sieb röar, gcfpicit

ouf bem fclbfl gebauten 3nftrumcntc beö grcf;cn S^omanö

„Sebenbige, geiftig un^erbinblid^c ©reifbarFeit ber ©eftals

tung," l^eip eö in einer fpcitcren 2Irbeit üon etn?aö paros

biftifc^em SReiflerfiil, „bilbct tai (Jrgö^en ber bürgertid^cn
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S}?af[en, ober Icibenfc^oftlicf) unbebingtc Sugcnb wirb nur

burd^ hai ^robtcmotifd^c gcfeffelt." ^d) bockte babei on

„25ubbenbroofö" unb on „Xonio Kroger". 3cne, burc^oug

^iQJlifc^, Äunjl — unb faum and) ©eifl, be[rf>Qftigtcn ans

bauernb bie gebilbete 9}?ittel!lQ[[e; ober bie intellcftuene

unb rabifole ^ugenb, bie ben Siabifaliömuö bomatö freiließ

nod^ nic^t )potiti[c^ meinte, ergriff hcn „2^onio Äröger" a\i

i^r gemQ§, — bieö ©piel mar i^r rcid^tigcr, aU bie ©eige . .

.

®o ifl er je^t, ber ©öttinger ©tubent oon bamotö, mit bem

mogersneröofen ©efic^t, ber mir, aU mt alle noc^ ber 5ßors

lefung in 9}?ü|eö 5Bcinflube tran!en, mit feiner ^etlen, be«

ttjegten «Stimme fagte: „©ie anffcn eö hoffentlich, nicf)t roa^r,

@ie rciffen eö, — nicl^t bie 23ubbenbroofö finb 3^r (Eigent*

lic^eö, 3^r eigentliche^ ifl ber S^onio ^rßger!"? ^d) fagte,

id^ TOÜ^te eö.

Die ©ad^e rcör bie, ba§, roö^renb in „23ubbenbroofö" nur

ber @cf>open^auer;53agnerfc^e (!inf(ii§, ber et^ifc^;)3effi=

miftif(^c unb ber epifc^^mufifatifc^e, fic^ ^atte gettenb machen

fönnen, in „^^onio Kroger" baö 5Riel^fd()efcf)e S3ilbungöetement

5um Durrf)brucf) fam, baö fortan oorl^errfc^enb bleiben foHte.

Der bitf)t)rambifd();fonferüatit?e Sebengbegriff beö Iprif^en

^^itofop^en unb feine 53erteibigung gegen ben moraIiflif(^5

ni^iliftifrf)en ©cift, gegen bie „Literatur", rcar in bem Griebniä

unb ©efü^t, baö bie OlooeUc gefialtete, jur crotifc^en

3ronie gemorben, ju einer oerliebten ^Seja^ung alleö beffen,

n?oö nid()t ©eifi unb ^unfl, wai unfcf)ulbig, gefunb, anftänbigs

unproblematifd^ unb rein oom ©eijle ift, unb ber Ü^ame be3

Sebenö, ja, ber ber ©c^onf^eit fanb fic^ ^ier, fentimentalifc^

genug, auf bie 2BeIt ber Sürgerlic^feit, ber aU feiig emps

funbenen @en?ö^nlicf)feit, beö ©egenfo^eö üon ©eift unb

^unft übertragen, ^ein SBunber, bQ§ bergteid^en ber 3ugenb

gefiet. Denn rcenn „hat, £eben" gut babei njegfam, „ber

©eift" fam nod^ beffer n?eg, benn er roar ber Siebenbe, unb
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„ber @Dtt" t[t im ßiebcnben, nic^t im ©eliebtcn, mag aud^

„ber 0ci|l" l^iet gon^ genau roupte. 5Baö er noc^ nirf)t Jüu§te

ober oorlaufig beifeite (ie^, roar bie 2^at[ac^e, ba§ nicf)t nur

r ber ©eift nac^ bem Sieben, fonbern aud^ boö £eben nad^

/ bem ©eifle oerlangt, unb t^a'^ fein (Erlöfungöbebürfni^, feine

©el^nfuc^t, fein ©c^ön^citögcfii^l — benn 6rf)önf;eit ifl nid(>tö

aU ©ef;nfud()t — öieKeicI^t crnfter, oieüeicf)t „göttUd^er", 'okU

U\d)t weniger ^od)- unb übermütig iji, aU baö beö „©eifieö".

Ironie aber ifi immer 3i*onie nac^ beiben (Seiten ^in, ctroaö

3)?ittlereö, ein ^ßcbev^D^od^ unb 6oiüof;i=5(Iöaucf), — trie

benn ja audh 2^onio jlröger fid^ alö etmaö 3roni|rf)=9}?ittIereö

^rt»ifrf;cn ^ürger(icl)fcit unb ^ünfHertum cmpfanb unb mie

fcf)on fein 5]ame baö ©pmbot für icbcriei 3}?ifdf)nngjprobIej

motif aiiQehcn mu§tc, für bic romanifcf)ibcutfcf)c 23Iut6:

mifd^ung nicl)t nur, fonbern aud^ für bie ÜJiittelfteUung

^roifrf^en ©efunb^'^eit unb 9i(i^*incmcnt, 2(nftänbigfeit unb

2(bentcurcrtum, Gemüt uiib Strtiftif: ein Situationepat^o^,

baö micbcrum offcnfunbig oon bemjcnigen 5Ric^fc^cö he^

einfluf^t tr»ar, ber ben ßvFenntniöJrert feiner ^^ilofopf^ie

gerabe^u barauö ableitete, ba^ er in beiben -IBelten ju

^paufe fei, in ber 2)efaber.5 unb bor ©efunb^eit, — er flef;c,

l^atte er gefagt, 3mifcl)cn Dlicbergang unb Slufgang. Daö

ganje ^probuft ir>ar eine 9}?ifd^ung auö fd^einbar heterogenen

dementen: aui 5Sel3mut unb ^ritif, 3nnigfeit unb ©fepfiö,

6torm unb 9Uc^fcf;c, ©timmung unb^ntelleftualiömuö...

^ein SBunber, mie gefagt, i:)a^ bie Sugenb f;ier jugriff, ta^

fie bicfe neunzig Seiten ben jmei bidfcn S3änben ber „^'dut-

benbroofö" oor^og! 3iigcnb tradBtet nad^ bem ©eifrigen

oiel mcf;r, aU nach bem ^'))Iaftifdf;en, unb moö fie in biefem

^allc erregte, mar of;ne ^meifet bie 2Irt, mie in ber Fkinen

(55efcf;icbtc ber Segriff beö „©eiftcö" gebanbl^abt murfcc, mie

er ^ufammcn mit bem ber „^unft'', unter bem Olimen ber

„.Literatur", bem unbewußten unb flummen Seben ent;
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gcgcngejefet mürbe . . . SBoö fie fc|[clte, loor ohne ^roeifcl

baö rabifoHiteratifc^c, baö intelIe!tuQlijli]c^=5cr[e^enbe Glcs

mcnt in bem fleinen ®erf, — unb roenn baö anbcre, baö

beutfcl^c, gemüt^aft;fonferyatiüe, biefcm ©efoUen feinen 516=

brud^ tot, fonbern eö fogar nod) üerfiarfte, [o mar e6, rceit eö

alö 3tonic erjc^ien, unb njeit 3tonie felbjl: ^ntenchitotiömuß

im f;öcf)flen ©rabe ijl. 6ic ijl: aber überbieö ein 3"&^^ör

ber Sl^omantif, unb fo rvax fie an intern ^Io|e. Senn bap

Xonio Ärögec ein Spätling ber Slomantif unb jrocrr einer

)"e^r beutfcl^en Svomontif, — ba§ er ber gute 23ruber (Scl^Ie=

miM<5, Unbinenö, J)ei(ingö, beö ^ollanbevö ifl, fab man bo^

nid^t? 9Rein, unb icf; [etbfl fal^ ei tamaU nicf)t. Jpeute fef/

id^ eö voo'^l'y unb auf bie grage, inn?iefern id^ beutfd^ fei, ifl

bie (5rjQf;tung mir eine 2Intn}Drt . .

.

55aö Problem erfd()ien onberö geftellt in „^^ioren^a".

Denn mä^rcnb S^onio Äröger ben ©egenfaß oon Seben unb

„^unfi" Fultioiert unb bobei bie „^unfl" fe^r literarifd^ üer«

fianben, fie mit bcm „©eifie" in einö gered^net fjatte, fo

roor in ber bramatifcr;en ^^oüelle bicfe ibeelte Sinl)eit — unb

boö mar ein „gortfdf)riti"! — burd^auö jerriffen; bie Slntitl^efe

kutete nunmebr: „©eifi gegen ^unfl" ober aucf; „©eifl gegen

Zehen", Denn Äunfl roor f^ier gon^ aU 2eben begriffen,

ziehen unb ^unfl ju einer 3bee öerfcf;mot5en, mie üorbem

Äunfi unb ©eifi; ber ©eift, ber reine ©eifl erfdf;ien fepariert,

aU Siterotur, aU ^ritiF, alö „jgciUgteit unb ^Biffen", unb ber

Öelb biefer 2)iöFurfe mar ber buvcf;auö ©eiftige unb ©eifi;

Itd^e, ber ^ritifer, ber Siterat, ober, in feiner ©prod^e, ber

^rop^et: benn menn er ben ^propbeten üU einen .^ünfttcr

befiniert, ber juglcidf; ein ^eiliger fei, fo gibt er bamit aud^

bie S)efinition beö Literaten. Gr alfo, ber 5Sruber ©irolomo,

mar ber ,^etb biefer ©jenen; unb obgleich biateftifdf;e ©e=

rec^tigfeit i^m ben !unflmäc^tigen ?0?cbici gum ebenbürtigen

©egcnfpieter gab, fo mar bie geheime geifiige Xei(na(^me beö
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ifar;f(orentini[d^en 5(utorö bod^ red^t fc^r auf jcitcn beö

friti^iftifcl^en Sntelleftuencn, — etrca im 6innc ^icoö üon

SJZironboto, wenn er auf ^olijionö 23emer!ung, beffer [ei eö

n?Q^rf;aftig, and) nur einen ©tuf;I mod^en ju Bnnen, irgenb

ein [c^öneö Sing, qH nur boju geboren ju [ein, bie 2)inge

ju ricl^ten, mit [einem üppigflen Cöd^eln erreibert: „?Run, ic^

n?ei§ nic^t! 2(Iö ©ammter unb Ciebf^ober [c^ö^e id^ bie Qu--

[df;einungen nad^ if;rer Seltenheit. 3n S^^^i^^nS Ö'^t eö eine

Legion üon modferen ßeuten, bie [d^öne ©tü^Ie mQrf>en

fönnen; ober eö gibt nur einen 23ruber ©irolamo . .
." ^ico

irrt. T)ex ©etten^eitömert ifl nic^t beim ©eijle. ^ö gibt oiel

mel^r ©eifl, aU Äunfi. ^^ne geheime ©pmpatl^ie unb ^or*

teilid^fcit ober »erriet [id^ ^um minbeflen in ber bidE aufs

getrogenen Sronie, mit ber boö löblid^e ÄünfKerüöIfd()en

ge[rf;ilbert roor, bie[e oufgeröumte ^örper[d^Qft oon 6d()mo;

ro^ern, üloufbolben, 5Iuf[c^neibern unb ^o[icnrei§ern, tolents

öoll, [innlicf; unb bumm roie SSo^nenflrol^, beren moroti[d^c

UnoerontmortIirf)feit [o fr6f;lid^ burd^ jpouö unb ©orten loon

Coreggi flolpert , . . ^ö it»äre gererf;t geme[en, bie[er ©ruppe

öuf [eiten ber „Literatur" etrvat Snt[pred^enbeö an men[d^s

Hd^cr ©eringfügigfcit gegcniiber^uftcllen: [o i^ötte [id^ gezeigt,

t)Q^ nid^t untcrgeorbneteö JlünfHertum, [onbern untergccrbs

nete „©eij^igfeit" boö ©c^öbigfle unb 53cräc^tUd^fte auf Qx-

ten ift.

2(uf jcben galt [inb ei nidf;t bie[c l^ormloö ©d^affcnben, bie

im ©tüdPe otö 5Inn?ärter auf bie X?err[d^aft, ouf bie ©unft

unb hen ?iebeöbc[i| „gioren^oö" oud^ nur in SSctrad^t fömen...

2)er S^itel n?ar nicf^t weniger [pmbolifc^, aU ber ber ©c^rift;

[icnerno\?cne; unb er bejcidf^nct boö, waö perfönlic^ unb

urfprünglidf; ijl an bie[em 2^er[udf; cineö Sicbeö in böserem

Zone: jugenblid^e Slui^meötpri! [c^wingt borin, Sflul^mesilufl,

9?ur;mcöongfi cincö in jortcm 5ntcr oom (Trfotg Umjlridftcn,

\?Dn ber Seit Umarmten. „D®ctt! D tieffle Cuft! £) 2iebcc^=
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trcum bcr ^ad)t^ fÜBcr^ oerje^renter! . . . ^an follte ni(^t

befifeen. ©e^njucbt ift 9\iefen!rQft; fccc^ ber 25e[i^ entmannt!"

£)er SRefl ijl 5Rie|[cf)e. £enn jene beiben (Majoren unb „feinbs

ticken 23rüber", bie tcn erctifcf^en 5^eji|ber fpmboUfcf^en

vStobt einonber jheitig machen, Soren^o unb ber ^rior, —
[ie finb nur otl^ufe^r ber ^it^prombifer unb ber Slgfetifc^e

^riefler, rote beibe im 25uci^e ftanben: finb eö fo je^r, bo^

allerlei Cßerfuc^e, SBciteres, (^igcnere^, n^eniger )lhcoiet\\d)ci

ju geben, i^re p|pc^oIcgi[(^e Sppif gu intimeren unb brens

nenberen Problemen in SSejie^ung ju fe|en, begreiflicher*

rceife überfe^en rourben. 2)aö Problem tet> literorifc^en

©eifleö ^Qt mic^ mein Seben long be[c6Qftigt/ unb e^ bes

[d^cftigte mic^ oornebmlic^ ^ier: biefes ^Vcblcm, ta^ id)

md)t liebte, obttjol^l id^, ein falber 2Beft(er, eö in mir fetber

trug, auf hai ober gciftige ^^flicbt micb bcftanbig ^inirieö,

«)eil ic^ [q^, bQ§ e^, urfprüngtic^ fo unbeutfcf) rcie möglich,

bon! bem 53irfen beö ^i-ilif^itionetiteraten, tagticb ju größerer

©ic^tigfeit unb Slftuolität für I^eutfc^lonb beran? unb herauf*

trud^ö. ^er a^fctifcbe ^riefter 5^ic6fcbe^, er, ber lieber bas

^\d)H rciotlen, aU nidBt rrctlen miü, biefer niBiliftijcbe (Eöfar,

rourbe mir — feine^rregö un*?erfe^en^ — jum rabifalen

Siteraten mobernfter Dbfersonj, unb id^ fporte bie SUIus

fionen nicbt, um mer!cn ju laffen, ta^ er mir ba^u gercorben.

X5(^ machte i^n jum 23ertretcr ber „sacrae litterae", ju

(Einem, ber „bie ©tobt mit Sorten fic^ unterrcirft", ber

„gtorenj" befd()impft, unb ben biefcö tüfterne „^(orenj"

bofür liebt . . . „2Bag ^ei§t 3^r böfe?" fragt ifm ber j!erbenbe

Seben^freunb. Qx antwortet: „^IKeö, roaö roiber ben ©eifl

ift — in unö unb au§er un^." Unb bie roeiterbringenbe

grage beö anberen, ber fid^ nicbt geifttoö bünft: „©enn '^^v

gefäUigjI mir fagtet: ©aö ^cipt ßud^ ©eift?" finbet i^n in

23ereitfc^oft: „J^ie ^raft, Soren^o 5Kagnifico, bie üleinbeit

unb ^rieben will." „iKein^eit unb gricben"! ^Sollte tat in
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fcer platten 6proc^e bcr „^iöiiijation" nicht „human freedom

and peace" tauten? T^n oo((em Grnfl: cö mu§ cv(au6t fein,

bic moraIifc^;p^i(o[opf;ifc^c formet inö ^^D(iti|rf)e ^u ühcx-

fe|en, benn mcnn eß nur ^f;iIofopf)ie ift, „nic^t ju holten",

fo i|l, „baö 5^ic^tö ju tüotten" — ^olitif, unb ber rabifole

Siterat ifi ein ^otitifcr: er fagt eö feit '^a^xcn fd^on felbji,
—

laut genug! [iol^ genug! — ein ^olitifer unb 53o(untarifl,

infofern er bem ©eifie ^ur ?0?acf;t oer^etfen njill unb „mit

Gntfc^loffenfjeit" ben menfcl^Iid()en gortfrf)ritt in ber 9Ricf)tung

auf 9icinf;eit unb ^rieben — auf human freedom and peace

betreibt. W\t (5ntfd)Ioffenf;eit . . . ©al^r^aftig, eö fc^eint,

aU fei oucf; biefeö 9}?ütiü, baö JÖ^otit) bcr potitifc^en J^iteratens

(Intfcf;Ioffcnf)eit, baö oom ^i^i^fotionsliteratentum freute fo

unermüblicl^ variiert roirb, mir frf)on bamalö nicf)t fremb,

meinem SnteKett rcenigfienö nicf;t fremb gereefen! ^enn

wenn mein potitifierter 3}?öncf; in bie 5Borte aujJbrad^: „^d)

taffe biefe fcf^nofce ©erecbtigfeit, bieö liifterne 5Öerjleben,

biefe {aflerf;afte Sutbung bee ©egcnteilö! cie foH nidü an

mirf;! Sa§t fie fcbireigen!" — menn er binjufügte, er fei

erforen, er biirfe roiffen unb bennoc^ trollen, er müffc ftarf

fein, unb mic er ba fief^c, ocrförperc er „baö ffiunbev tct

njicbergeborencn Unbefangenf;cit"; — jvenn lange oor^er,

gleid^ ju 2(nfang beö ©tüdfeö, ©eine Sr^ellenj ber Äarbinal

©ioüanni bem Seibfnimanifien bic pifante Olcuigfeit in^

Df)r fagte, ba|3 bie ?0^oral lüieber möglid) fei, — fo ift

baö atkö in (loc^flen ©rabe neupolitifc^ unb jiiMÜfation^titeras

rifcl^, unb id^ mu^te eö rool^I. ^d) njupte rcoBt, "ia^ ber c^rift;

licf;e ^otitifcr ©irotamo gegen ben fünbig in bic ©rube

faf;renben ^Ifl^^eten ßoren^o ta^ 9^eue, t>a^ 2nierneuefte

eertrat, — 2^inge, bic jel^n 3öl^re fpäter in ©eutfd^lanb gro§e

intetlcftucKc 9}?obc fein, üon bcnen iugenblicl^ fprobe ©tims

men ein ©efrf;vci madf;en fotltcn, bap unö bic Df;ren gelten.

Unb mocl^tc icl^ ben untcrgel^cnbcn 5Iftbetcn bem politifd^cn
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©iegcr bcö ^(ugenblicEö aud) jurufen lQ[fen: „Der S^ob ifl eö,

ben bu aU ©eij^ ücrfünbigjl, unb atleö ßebcnö Seben ift bie

^unjl!" ja, mochte id^ biefc 5S}ieiniiug and) teilen, — fo galt,

\d) tritt eö nocf) cinmat fagen, mein eigenttirf;cö 3nterc[[e,

meine gel^eime intet(eftuette ^arteiticf)feit unb Oleugiev hod)

bem Vertreter beö titerarifd^en ©eifteö unb feinem ^unjls

ftüd, fid^ üermittetfl „n?iebergeborcner Unbefongenl^eit" jum

tf;eofratifd^en Demagogen tüchtig ju mad^en . .

.

®itt man mir ertauben, in biefem ^uf^mmen^ange auc^

t>on jenem 53erfucl^ eineö Suflfpietö in Olomanform ju reben,

ber „Äönigtid^e ^^of^eit" l^ei^t, — unb ber tro| fcineö '^öd}^

inbiüibuatij!ifdf)en ZxteH jugteid^ einen 53erfud() mit bem

„©tücf", eine — rcenn aud5 nid^t eben üorbe^atttofc — 5ßers

[ö^nung mit ber „5}?enfdf;(id^feit" barftettte? 53on meinem

ji-Deiten 3^oman, ber fic^ üon feinem 53orgänger in fünfiteris

fd^er ypinfidf;t fo auffaltenb — unb nad) jebem beutfc^en

Segriff feineömegö oorteit^aft — unterfdf)eibet, baf, man bie

Sbentität feineö 93erfafferö mit bem oon „SSubbcnbroofe"

foum üermuten n^ürbe? Jpier ift auf einmat ein 23ud^, —
burc^auö nic^t „geworben" unb „gen?adf)fen", oon attem

5Bud^ernben unb @tro|enben fe^r n?eit entfernt, ein burd^;

QUO geformteö 25ud^, auf ^a^ unb 5ßer^cittni6 gcflettt, üers

flänbig, burcbfirfüig, gebanflidf; beberrfc^t, — bel^errfcbt üon

einer Sbee, einer intetteftuetlen formet, bie fid^ überatt
.

fpiegett, fid^ überatt in Erinnerung bringt, mögtic^fl tcbenbig

gemacht n?irb, burc^ ^unbcrt Detaitö bie Sttufion beö ^cbenö

ju erzeugen fud^t unb bod^ urfprüngtid^e, n?orme Sebenös

fütte nie erreid^t. Ein ^unjlfpiet, nic^t Sieben, gormat ge=

nommcn: SKenaiffance, nic^t ©otif. granjöfifc^, nic^t beutfc^.

^ber fel^r beutfct; chen freitic^ bod^ innerticb, in ber ^rt

(wenn auc^ md}t in ber gorm) feiner ©eifligfeit unb Et^if,

feiner Empfinbung t>on Einfamfeit unb ^flid^t . . . Stuf

ieben gatt ^at es mic^ nid;t gewunbert, ta^ bie frans6fifd()e

6i



itritif, [o'^^it f^^ "°<^ beutjc^en t)in9en neugierig \\\, für

„^önigtic^e ^o^eit" für bie 5Ibfic^ten, bie ^rofo fccö SRomanö

t)iel mef^r 0e[cf;mQcf ^atte, olö bie beutfc^e, — roeti^e i^n

obfolut unb relotio aU ^u kielet befanb: ju (cic^t im Sinne

ber Slnfprüc^e, bie man in ©eutfc^tonb an ben (Jrnfl unb

boö ©c^n?ergen)icl^t eineö 23ucl()e6 fleUt, ju leicht felbjl in

^in[icf;t auf ben SÖerfoffer. 2)en ^ah mit bem „?D?enjc^ens

gtüdf", ber ^ier, menn aud) auf tocfere 2Irt, gefd^toffen murbc,

empfanb fie, o^ne baö 5Reue, boö in ber S^enbenj fid^ an;

fünbigte, ju beachten, aU c^arafterloö, unb fie prüfte bie

„jponblung" mit ju ernflem unb fQrf)Uci^em 58li(f, aU ha^ fie

fie nicl^t famitienblattmä^ig ^ätte finben muffen. 5Run bin

ic^ rceit entfernt, für ben bic^terifcl^en Sßert ber ©efc^ic^te

beö deinen ^rinjen, ber im graöitätifc^fien 3^itnngeftil jum

Seemann unb SSoIföbegtücfer gemad^t rcirb, eine Sanje

bred^en ju sollen, — obgteid^ id^ mir ^eute noc^ benfen

fönnte, ha^ ber alte ^Inotole grance bicfen „gomilienblatt;

roman" nicf;t ganj of;ne Se^ogcn lefen roürbe. 2)o man fic^

ouf ben artiftifcl^en Sffiert nad^ beutfc^er 2Irt nid^t einlief, —
ben bic^tcrifdben im beutfd^en ©inne ^at man gcroi^ nid^t

untcrfd()Q^t, rvcun man if;n nid^t eben '^od) einfd^o^te. ©ein

geifliger 2Bert aber, rüenn er einen l^at, beruht ganj unb

gar in feiner ßigenfd^aft aU 3^it-©pniptom, aU 'SHevtmal

beutfc^er Sntmicflung, — unb !tuge £eute, bie eö ber 5D?ü^e

mert fanben, i^re ^lug^eit auf eine fo fc^nurrige ^rfdf)einung

anjumenbcn, ^aben baö gan^ nol)\ bemerft. „2B<^i^bcn," fo

f)k^ ei in bem fritifd^en SScrfudf; eineö Dcfierrei^erö (cö

XVQV Jpcrmann ^af;r in eigener ^erfon), „werben bie 3^euts

fd^en unferer ^cit ernennen, ha^ bicfer 9^oman ein ^cic^en

ift?" Unb er enbigte ungefö^r bamit, meinen 3ioman ein ganal

ber neuen 2)emofratie ju nennen. 9}tit Unred^t? ®urbe in

„^önigtic^e ^of;cit" ni(^t ein Heiner einfamer 5tft^ct jum

SSoIEömirt unb ju „tatfräftiger 9}?enfc^Iid^feit", wie man ^cute
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[agcn trürbe, erlogen? Unfc rroburd)? ^ur^bie Siebe! 5lber

bog ifl im ^oc^jlen @rabe ^ioilifotionöüterarifd^. Unb icf) roürbe

auf einen fo l^o^en ©rab üon gortgefd^ritten^eit nocf; ftoljer

[ein, qU idi) eö ernftUd^ bin, wenn unterbejfen „bie Siebe"

nic^t 3ur inteneftuellen SJioberic^tung, jum literorifc^^politi;

[c^en Dppofitionsprogramm geworben märe, — unb rcenn

id^ boö nid^t überouö fc^omloö fänbe. 2Iud^ ijl nidf;t §u leugnen,

ba^ boö $8ud^, ungeod^tet feiner bemo!rati[c^en Se^r^oftigs

feit, eine molare Drgie beö ^nbioibualigmuö borftellt, befjen

9lobIe[[e in vielfältigen Srfd^einungen unermüblic^ obgereons

belt n)irb; ha^ eö if)m in aller gortfd^rittIid^!eit an „erf;oItens

bem ©egenroiüen" nidf;t fef;It; ba^ ein tiefeö 3^9<^^" i^"^

SÖenbung jum Demofratifd^en, jur ©emeinfamfeit unb

5[li:n[d^Iirf;feit begleitet, ja, ba§ biefe fficnbung eigentlich nur

l^umoriflifd^ermeife, nur ironice üoHgogen roivb unb ber

iperjenöernfl beö Sr5äf;terö — unb beö ^"(^örerö: t)Qt> ifl

hk Solge — ben ariflofrotifc^en ?D?onftren, bem unmöglid^en

(SoIIpsSog unb bem nic^t minber unmögticf;cn Dr. Überbein,

§u gel^ören nic^t oufbört. ^n^ar n^irb illauö ^einric^ „Ö^üdfs

\id)", unb 9^oout Überbein, ber romantijc^e Snbioibuaüft,

ge^t auf bie tenbenjiöfefle Sßeife elenbiglid^ 5ugrunbe. Slber

für fo gemein, fo politifdf; barf man mic^ nidf;t Ratten, ba§

id^ im „©lüde" ein Slrgument unb im ^ugrunbege^en eine

SBiberlegung erblicfte. Saö rcäre etmaö anbereö aH moros

tifd^, — eö n)äre tugenb^aft; unb rcie id^ über S^ugenb^aftigs

feit benfe, rcerbe id^ ouf bicfen S5(ättern nod^ fagen. Um=

gefe^rt lieben bie (Srfinber oon ©efd^ic^ten eö fe^r, gemiffen

§iguren i^re perföntic^e ©pmpat^ie, anberen bagegen i^re

l^eitere ©eringfd^ä^^ung auöjubrücfen, inbem fie jene ^n-

grunbe ge^en, biefe aber gtücflic^ rcerben taffen . . . ®ie bem

au(^ fein modf;te: bie potitifd(>;antiinbioibuaIifiifd^e Slenbcnj

— eine fef;r unbeutfd^e 2^enben§ ober bod^ eine S^enbenj, bie

eben erfl im begriffe ifl, beutfc^ ju werben — fie war oor;
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^onfccn; unb ircnn fie auf eine 23ci[e [icb funbgab, fcoppel=

güngig unb uniocrbinblicf; genug, um ben ^iöilifationöUteratcn

einigeö 5Jii^trauen in ihxe Ie|tc (5rnfir;Qftig!eit fe^cn ju loffcn,

— nod)mQH, \ie n?nr üor^onben, fie rcar aufgenommen, fie

tror nicf;t ignoriert, unb rcäre fie felbfl roeniger greifbar,

rväxe fie üon Ironie nod^ flärfer ongcfränfe(t geroefen, — cö

gibt eine 5(rt 5U fd^reiben, gibt eine n?efHirf)e ^pattung be«

©eifteö unb ©ti(eö, bie beutlic^er ff>ricf)t, qH alle ©ibahif

ber gäbet; Stonie unb Sfprit, fie fetbf^ finb jit>ilifationß=

Iiterarifcl()e 9}?äcf)tc; aud^ Europas rceifcfter @reig, 5Inato(e

grance in ^ariö, liebt es jurocilcn, bie ^i^i^if^tion ju ironi=

fieren, unb ifl bennoct) ber 2lbgott unb ©ro^fonig adeö '^iviü--

fationöliteratentumö. . . ^urjum, ber ^i^ilifotionölitcrat ^attc

ein SRec^t — ob er t>on biefem S^cd^t nun ©ebrauc^ marf>te

ober nic]()t — auf mid^ unb meine befd)cibenen Gräfte ju

f; offen; unb ©tunben famen, ba nid^tö ibn länger gebinbcrt

^Qtte, bebingöloö auf mic^ ju rechnen.

3n einer 5<^itfcf)rift (eö max ber „^OJärj", — ein ?Rame,

poIitifcf)en grüf;Iingöa^nenö r>oll) erfrf)ien ein ^(uffa^, eine

<Stubie, bem „Literaten" gen^ibmct, eine Slufflärung für

©cutfcf^e über ®cfen unb y?crfunft bicfcö im bödhflen ©rabc

aftueUen geiftigen 2ppuö, — unb Srf)meid()elbaftereö, qH
U)m in biefem 3}^är5=2IrtifeI gcfagt Jüurbe, rcar bem Literaten

in Deutfd^lanb überboupt feiner Sebtage noc^ nic^t gefagt

tüorbcn. 3cf) fing bamit an, il^n einen „93rabmanen" ju

nennen unb il)m frei noc^ bem 53ebam gu t?crfidf)ern, t>a^ er

mit me^r ^lugbeit unb größerer Siebe jur 2!ugenb geboren

fei, qH alle 5ßelt. ©eine ^lug^cit, erklärte idf;, tia^ fei fein

SBiffcn um alleö 9}?enfcblidf;e, rerbunben mit l^o^er 5lben;

teuerluft unb 9}?eiflerfdf>aft auf bem ©cbiete beö SBorteö.

©eine Ji^iebe jur S^ugenb aber fei: bie 9^ein^eit beö betrachten-

ben, ber 5Bille jum Unbcbingtcn, ber QM Dorm 3"geflanbnii?

unb ber JlcrruptiiM], ein fportircifc ober feierlid; anflagcnbe«
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unb ricftterifces Jöefle()en auf tem 3bcalcn, auf ^reif'eit, @es

rec^ti^feit, Sßernunft, ©üte unb iKenjc^cntrürbe. ^Jlic^ts,

[agte id), fei bejeicftnenbcr für bie literarifc^e Einlage, aU bie

jtriefac^e unb im ©runbc fccc^ ein^eitlirf^e 2BirffamEeit jener

p^ÜQntBropiicf)cn ^ubli^iften ber ^lufflärung^jeit, rccUte in

friminQlpDlitiicf)en Scf^riften bie ©efellfc^aft ^or baö gorum

ber ü}?enfcf)lic^feit luben, i^re ^eitgencffen jum '2Ibfc^eu

gegen bie Silb^eiten ber ^uftij, gegen Tortur unb ^lobes;

flrofe erlogen, milberen @efe|en ben 23cg bereiteten — unb

[ic^ tppi[d;ern?eiie §ug{ei(^ burc^ Se^rfcßriften über (2prQcf)e

unb (Büi, 2(b^Qnb(ungen über t)k ^unjl beö (gc^reibenö einen

Dramen machten. ^Hlantbropie unb ^cbreibtunft aU ^crrs

fc^enbe ^^affionen einer Seele: boö bähe etrcaö ju be=

beuten; nicbt zufällig fanben biefe Seibenfc^aften fic^ ^w-

fammen. <Bd)ön fcf)reiben ^ei§e beinahe fc^on fc^ön benfen,

unb üon bo fei nicf)t rceit mef^r jum fcbönen .öonbeln. Sllle

©ittigung beö 3}?enfcf>engefc^tec^te^ — ta^ fei feft^uftcllen —
entflamme bem ©cifte ber Literatur, unb fcf)on ben ^clU-

päbogcgen ber Sllten i^ahe baö fc^önc 5}Drt aU ber ßrjeuger

ber guten Zat gegolten. — ©elc^ ein Sermon! (Ts ift

5BoobrorD ©ilfon, ben mon ju ^ören glaubt, biefer ^ocb-

gefteüte ©ßnner beö SJ^enfc^engefc^Iec^tes, rcetcfter, glaub=

rcürbiger 5ßerficberung jufolge, auf ben Stil feiner ?ioten

fic^ nic^t roenig einbilben foIL 52ar baö alleö nur ^"»fpcf^ologie

ober n?ar eö Spmpat^ie, Solibarität? — ^d) ging n^eiter. ^d)

fc^ieb ben Siteraten t*on ber ^unft im nait>cn unb treuberjigen

Sinne, fdhieb iBn ab öon ibr im ?Ramen tci @eifte6, ber

5}?oral unb ber ^ritif. Seine erfcnncnben unb ricbtenten

S^riebe, fagte ic^, entfrembeten i^n bem ^ünftler n?ie er im

S3uc^e flebe, — biefem aufgeräumten unb ^armlofcn ©cfen,

bog mit einem ©emifi^ aui ©iberanüen unb frommer

Sc^eu bem ftrengen 25ruber begegne ober lieber nocf; nicbt

begegne. 3<^ fd^ilberte „ben Äünftler" getreu nacf) bem Silbe



mcineö Sllbobranbino in „giorcn^a", id^ jctgte \f)n qH greus

benmeifler an ben Xpöfcn ber ©ro^cn, qH unbefümmerten

$0?itef[er am Z[\d)e beö rcid^cn ^alunfen unb oermutetc, bo^,

rocnn irgenbein löblicher C^arafterjug biefcm fpmpQt^i[c^en

©efetlen mangeln foKtc, cö etma bic 5Inflänbigfcit fein

mocl^tc, n)c(d^e fd^Iec^terbingö nid^t bic ©ad^e ber 5Ratur

unb beö „Temperamente^", fonbern bicjenige beö ffiiffenö

unb ber ^ritif fei. £)er Siterat feincötcilö fei ber njefentlic^

onfiänbigc 9)?enfc^; er fei anftänbig biö gur ^ciligFeit, an=

flänbig biö jur 5lbfurbität, — benn baö SIbfurbe, hai fei baö

geijlig S^ren^afte . . . Unb fo ging eö fort, greilicf) belehren

mic^ meine kopiere, ba§ id^ jur felben 3<^it auc^ gerabe

umgefe^rt benfen fonnte. „Ser Irrtum beö Siteraten/' lefe

id^ Quf fo einem 23Iatt, „ift fein ©laube, ta^ nur ber @eifl

onfiänbig mad^t. 2Iber bie ©a^r^cit ifl e^er baö ©egenteil:

9Rur tt)o fein ©cift ifl, gibt eö 2Inftänbigfeit." @Icic^i?ieI;

xvai id^ brudfen lie^, ifl baö©ültige. Unb fieser ifl, t>a^ e^,

um l^amletifd^ ju reben, läd^elnb um baö Jj»erj beö ^iii^i^i'

fationöliteraten fa§. '^wax wax idf; im @ciflig-6ittlic^en t>er:

blieben, it»ar nid^t inö ^Dlitifrf;e eorgcfrf)rittcn. Slllein bie

^olitifd()en ilonfequenjen beffen, njoö id^ ba au^gehamt ^atte,

logen jo auf ber J^anb: bie politifd^e Jlonfequenj öon „^f)\i'

önt^ropie unb ©c^reibfunfl", baö ifl bie rabifale 9lepublif,

bie 2Ibt»oEatens unb £iteratenrepublif, roie ber ^i^Üif^^tone;

litcrot fie im Raupte unb ^erjcn ^egt . . . S^lod^mal^, ic^

^atte ei getroffen. 2Iftioiflen unb 9}?änncr beö ,3^^^^"

brücftcn mir i^re 5lncrfennung aui. 3n i^i^^t* 9Irt nic^t

trenigcr annoncierte ^öpfe jol^Itcn bie 3becn meineö Siteros

tenortifelö jenen fingen ju, bie „ber neue ©cifl einer jüngften

iCitcrotur bcm ©cifle ber älteren, ber mobcrncn feit vOebbcI

etnjo, ju fogen (»ot." Äein ^njcifet, ic^ bcfanb micb im

richtigen 23oot; ic^ ^otte ben 9Infc^Iu§, treif ©ott! ©eit

„^ubbenbroofö" voax ber gortfd^ritt beutUd^, ber gortfc^ritt
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in fortfc^rittlic^er SRic^tung. 3ulc|t, n^aö träre „intel(ef=

tucUer", qH bie ^^arcfcie? 5??Qn ^at teil an fcer intctlefs

tuQliftijc^en Berj'e^ung fceö X:eut\d)tum^, wenn man r^or fccm

5lricg auf bem ^punfte ftanb, ben beutfc^cn SSilbung^; unb

Gntrridflungöroman, bie gro^e bcutfcf^e Slutobiogrop^ie oU
5i}iemoiren cineö ^oc^ftapfcrö ju parobiercn . .

.
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35ürger(id)feit

„2Bie allti voav in ttv ÜBflt entirodt,

5anb je^er in STIanrni gute 3eit:

"Der mituv tndtc |7d> l^inein,

Omaner in 'Ttot faub'ö auc^ gat fein.

2Bo fam bie fd>(jnfte i^itbung f)cr,

Unb roenn fif "i*t pom Q5iirger roär'?*

(©oetbe)

„SOTeiilerfinger: ©egenfan j^ur Sipilifation,

baö ©eutfche gegen bas Jwnäpnfrf^«-"

(D^iefif^e)

Unb bcnnoc^ niu§te id^, alö jefet jlrieg ipurfcc, bie Literatur

rerroten? 5D?u§te burd) DffentUd()e ülu^erungcn, aui

bencn ein tcitö ironifd^ hinterhältiger, teilö ober aurf) ges

[cf^madEIoö^l^erstic^ j^erouöfa^renbcr 5^QtionQliömuö unb ^as

triotisimuö fprac^, ben ^^^^^^f^^^'^^^^^teraten aufö bitterftc

enttQu[cf)cn unb mi(^ literorifd^ fo ^eiUoö fompromittieren,

n?ie id) eö burd^ bie oerunglücEtefle ^Roüelle nic^t oermocf)t

^Qtte? 5Bie gcfd^al^ boö? — £)ic groge ju beantworten,

^ätte ic^ mir burd^ bie oorongeBenben ©eiten fcf>r [d^n^er

gemocht, rcenn id^ fie nid()t beinol^e fd^on borin bcantroortet

glitte. 2)enn inbem id^ ju fagen oerfud^te, inn?icfern id)

Guropoer unb n?efHid^er Citerot [ei, [ogte irf), n?cnn mir redßt

ijl, jugtcirf) immer aud^ etroag über bie Urfpriinge meineö

„^'Patriotiömuö" auö. Um aber bie 2?cantn?crtung jener ©c-

»piffenöfrage: „®ie gcjc^a^ ha^'i" ein icenig ^u oerüoUftän=
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bigen, voiU id) jegt öon ber 93ürgerUc^tcit rcten, oon

23ürgerlid6fett unb ^unft, t>on bürgerlichem ^ünfllcrtum, —
in bem bunf(en ©efü^I, fca§ bamit meine anfte^ige ^oltung

in biefem Kriege auf irgenb eine 5Öeife ju tun ^oben mod^te,

unb fofl in ber ©id^erf^eit, bQ§ bei fotd^er Unterfudhung and)

für ein unperfönlid^ ollgemeineö ^ntereffe biefe ober jene

2Inregung obfaHen n^irb.

(ii gibt ein fd^öncö, tiefeö 23ud^ beö jungen ungQrifrf)en

^ffapiflen ©eorg t>on Sufdc^, betitett: „©ie Seele unb bic

formen", unb borin eine ©tubie über S^^eobor <£torm, bie

jugleid^ eine Unterfud^ung beö SSerl^öltniffeö üon „95ürgers

lic^feit unb Tart pour l'art" ijl, — eine Unterfud5ung, bic mir,

aU id) fie t>or 3öf;ren loö, fofort aU bo^ 93or5Üglicf)jle erfd^ien,

wai über biefen poraboren ©egenflonb je gejagt roorben, unb

bie ^u gitieren id^ ein befonbereö Sfterf)t ju l^aben meine,

ba ber 93erfaffer oielteid^t babei meiner gebadf)t — unb an

einer ©teile auc^ au^brüdf(id^ meiner gebadet ^at. 2Iuf ein

5Biffen, ju bem n?ir burdf) unfer ©ein mit oer^otfen, ^aben

mir ol^nc ^meifel ein befonbereö Slnrecl^t; unb finb, inbem

rpir eö an unö ne^^men, etroa in ber Sage eineö 5ßaterö, ber

fid^ \äd)ein'o oon feinem gelehrten ©o^n unterrid()ten lä^t. —
Sufdcj olfo unterfc^eibet oor ottem graifi^en jenem fremben,

gercaltfamen unb maöfen^aften, aöEetifd)=orgia|lifd^en Sours

geoietum, beffen berübmtefteö ^eifpiel g(aubert, unb beffen

ffiefen bie abtötenbe 5ßerneinung beö Cebenö jugunflen beö

2Ber!eö fei, — unb bem ed^t bürgertid^en Äünfllertum eineö

©torm, Heller, 9}?örife, meld^es "oai ^paraboron feineö Seis

morteö erfl eigentlid^ üern)irflirf)e, inbem eö bürgerlid^e Ses

benöfü^rung, gegrünbet auf einen bürgerlid^en 23eruf, üers

binbe mit ben garten kämpfen ber ftrengften fünfKcrifd()en

Strbeit, unb beffen 5Befen „beö ^anbtrerferö Slüd^tigfeit" fei.

„S3ürgerUd^er 23eruf aU gorm beö Sebenö,'' fc^reibt £u!dc5,

„bebeutet in erfter Sinie baö ^rimat ber dt^xl im Sebcn;

69



t)Q^ boö £eben burrf) baö be^errjrf)t mirb, rooe fid; fpjlemas

tifcl^, rcgetmci^ig roieber^olt, burci) boö, roQö pfUd^tgema^

tricberfe^rt, burc^ boö, rcaö getan »erben mu§ ol^ne ^üd-

fid^t auf £ujl unb Unlujl. 50?it anbeten 5Borten: bie S^etr-

fd^aft bcr Drbnung über bie Stimmung, beö Sauernben über

baö 9}?omentane, ber ruf^igen 2(rbeit über bie ©cnialität, bie

üon ©enfationen gefpeiji rcirb." Unb inbem er fortfahrt,

ergibt fid^, ba§ er bieö et^ifd^:l^anbrDerFerUdf)e 2}?ei|lertum,

im ©egenfa^ ju bem S^^önc^öäft^etijiemuö glaubertö, bcjjcn

bürgertid^e Cebenefü^rung eine ni^ilip:ifd^e ?D?aß!e war, <xU

bie gcrmanifcl^c ©eflott beö bürgerlichen ^ünfilertppö ans

fpricl()t: ^fl^etijiömuö unb 23ürgertirf)feit, gibt er ju öerfiel^en,

jletten ^ier eine gefcl(>lo|fene unb legitime Lebensform bar

unb jttjar eine beutfdf;e ßebenöform; ja, bie[e 9}?ifd^ung

tton 5(rtij!if unb 93ürgerlid^fcit bilbe bie eigenttirf) beulfdbe

SIbroanblung bcö curopäifdBcn ^Iftbetentum^, baö beutjcbe

l'art pour l'art.

2)aö ifl glänjenb — überauö fein unb roo^r! 5Iber wirb

man mir erlauben, bo^ id6 ee nic^t nur tobe, ha^ idh m'xd) aurf)

barin miebercvFenne? Senn felbft norf;maIö in (Erinnerung

gebrad^t, ba§ ^ier nicmalö oom Spange, fonbern oom ®efen

bie 9?ebe ifl, — gerabe i>at^, n?aö ber ^ffopift aH baö ^ris

terium beö beutfd^;bürgerlicf;en l'art pour l'art ju betradf;ten

fd^eint: ber bürgerlidf;e ^cruf nämlic^, alö rcirfUd^e Sebenö?

form unb =£)rbnung, fel^tt in meinem galle. (Eö fc^^Ite jebod^

ouc^ bei (^onrab ^crbinanb ?0?eper, bcn man jener beutfd^en

3unft bocf; n?o()I juredf^nen barf unb mu§ (unb ber im 3ai^re

1870 fid^ alö beutfcl^ erfannte, bie ^^artei 2)eutfd()Ianb9 ergriff!)

— fel^Ite ouö ben einfad^flen, ant> gefunb^eitlidßen ©rünben.

9Ibcr fotlte rDirÜidf; jene h-itifd[>e Sebingung unerlä^Iirf) fein?

e-ö iji ja flar, ha^ ber ©eifl cö liebt, flatt ber Dkalität tai

©pmbol ju fe^en. 9}?an fann folbatifdf; teben, obnc im min«

befien taugtidf; 5U fein, aU ©olbat ju leben, ©er ©eifligc
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lebt im ©leid^niö. Scner Primat teti ^t^ifd^cn im £eben,

üon bem ber Äritifer [prid^t, — bebeutet er nid^t bag übers

gereicht beö (5t^i[c^en über tai ^Ijl^etijc^e? Unb ijl bieö

übergeroid^t nid()t üor^anben, trenn baö £cben fetbfl, oud^

ol^ne bürgerlid^en 23eruf, ben Primat öor bem 2Berfe be*

fi^t? €in Strtijicntum ifl baburd^ bürgerlid^, bQ§ eö bie etl^is

fd^en ^^arofterijlifa ber bürgerlichen Sebengform: Drbnung,

gotge, Sflu^e, „S^ei§" — nic^t im ©inne ber Smjigfeit, Jon«

bem ber ^anbrcerfötreue — auf bie ^unjlübung übertragt.

3n SBien [ogte mir öor 3öi^ren ein ftuger 3ube: „2Baö 3^ren

©ad^en SBürbe unb Siebenörcürbigfeit oerlei^t, ijl, ba§ @ie,

inbem (Sie fie l^ingeben, ^u jogen fd^einen: ,S3ejfer fonn id^

eö auf feinen gatl mod^en.*" 2)aö war ein ^roeifel^afted

Kompliment, ober ein fe^r einbringlic^eö, unb barum ^obe

id^ eö bel^alten. (5ö toax eine romantifd^e Sünglingötäufd^ung

unb Süngtingöaltüre, wenn id^ mir e^emaB einbilbete, id^

opferte mein £eben ber „Kunfi", unb meine 25ürgertic^feit

fei eine nil^ilijiifd^e SJJaöfe; roenn id^, freitidf) mit aufrid^tiger

Ironie nad^ beiben ©eiten ^in, ber Kunfl, bem „ffier!" oor

bem ßeben ben 5}orrang gab unb erflarte, man bürfe nid^t

leben, mon muffe flerben, „um ganj ein ©d^offenber gu fein".

3n 3öo^r^eit ifl bie „Kunfi" nur ein 50?ittel, mein Zehen

et^\\d) ju erfüllen. 5D?ein „SBer!" — sit venia verbo — ifl

nid^t ^robuft, ©inn unb '^rved einer aöfetifd^^orgiaftifd^en

53erneinung beö S3ebenö, fonbern eine et^ifc^e ^tuferungös

form meinet £ebenö felbfl: bafür fprid^t fdf;on mein outo*

biogropl^ifd^er ^ang, ber et^ifc^en Urfprungö ifi, aber freilid^

ben leb^afteflen äfi^ctifd^en SBillen jur ©ad^Iid^feit, gut

©ifian^ierung unb Dbjeftioierung nid^t auöfd(>tie§t, einen

®il(en alfo, ber n?ieber nur SBilte jur ^anbnjerfötreue ifi unb

unter anberem jenen fiilifiifd^en £)i(ettantiömuö erzeugt, tveU

d)ex ben ©egenfianb reben Iä§t unb j. 23. im ^alte beö „^ob

in 5ßenebig" ju bem erflaunlid^en öffentlid^en 9}^i§oer{iänbniö
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führte, aU fei bic „^ieratifd^c Sltmcfp^are", ber „^KeijlerftU"

biefer (^rjäf^Iung ein perfönlid^er Slnfprud^, etrcaö, rcomit ic^

mid^ ju umgeben unb Quö^ubrüden nun täd^erlid^ernjcife oms

bitionierte,— maf^renb eß fi^ um 2lnpaffung, ja ^arobie ^am

belte . . . Olid^t auf boö „2BerF" qI[o, [onbern auf mein Ceben

fommt cg mir an. 5Ricbt ijl baö53eben bas 5D?ittel jurGrringung

eineö QJl^eti[cf;en 5ßDnfommcnf;eitöibcQl6, fonbern bie Sirbeit

ifl ein et^ifc^eö SebcnöfpmboL 5Ric^t irgenbnjeld^e objeftioc

Sßonfommenf;eit ifl hat^ ^ict, fonbern baö fubjcftiye ^emu^ts

fein, bö^ ic^ „eö bcffer auf feinen goll mod^en fonnte". 5öenn

biefeö innere ®efen meiner 2{rbeit auf empfönglid^e Seute,

roie meinen 2Biener Gjönner, öon objeftiö öflf^etifcl^er SBirfung

fein fonn, fo ifl bocf; i^r fubjeftiyer @inn burd^ouö etBifdj, —
fo roenig ift meineögteicf)en ©d^ön^eitefer, fo rcenig ^fl^ct

im 93o^eme;©innc unb fo fel^r im bürgcrtid^en.

„^Ibic gefd)ab baö?" SSielkirf^t jum Xeile aui bicfem

®efenögrunb. 2}ieneirf)t roeil id^ micb beutfcf) fiible fraft

biefer ^ugef^origfeit ju einer bürgerlid^;etl^ifd^en SIrtifiif, bic

beutfd^ ifi. ©eil meine^gleicf)en nicbtö ju fd^affen bat mit

gtaubertfcl^em Slnod^oretentum, nod() mit ber unleiblid^cn

@df;önr;eitös©ro§mciuligfeit beö b'-^lnnunjio. ®eil id^, per*

fönlidf; auö attbürgertid^cr bcutfcber ©pbäre ftammenb, tro^

aller mobernen gragrcürbigfeit unb eurcpciifierenber 95cs

bürfniffe, nacb meiner 5(rt gufammenf^ängc mit jenen 'Sic-

präfentantcn beutfd^sbanbmerfertid^en ^unftmeiflertumö, »on

benen ?Dkper unb ©torm mir bie nädBften finb. ^u jenem

^iebt mic^ fojiale unb mcnfcbtid^c ©pmpatbie. 5Iber meine

53erbinbung mit ©form ift ©tammeöoerrDonbtfrf>aft unb

mer;r aU boö. ®enn „^onio Äröger" inö 59?obern=^robIes

matifcf;e fcrtgcmanbetter ^nimenfee ifi, eine ©nntbefe auö

^ntencFtualiönuiö unb ©timmung, aut' 9lie|frf)e unb ©tcrm,

tric icl) fagte, fo fpric^t ^ufdcj in jener 6tubie et' au^, bof;
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im %a\U oon „SSubbcnbrocFö" fpäte 25eit»u§tf)eit (Me nid;tö

mit bcm SRonge ju tun ^at) bic 9}?onumcntatifierung jener

SSerfnllöftimmung ermöglid^te, njclc^e ©tormö bürgerlid()e

Seit umgibt.

(^t^if, Sürgerli(j^feit, SSerfall: boö gebort jufammen, baö

ijl eint?, ©el^ört nic^t oud^ bie ?0?ufif bo^u? 3 c^ erinnere mid^

rcol^I, mit weld^en ©orten, münblic^er Überlieferung zufolge,

(Stefan ©eorge meine „23ubbenbroofö" abgelel^nt ^ot: „5flein,"

fagte er, „boö iji für midf; nid^tö. S)aö ifl nocf) 5)?ufi! unb

SÖerfoIt." ^oä)\ ®pätc, jo oerfpatete 23iirgerticl^feit mad)te

mid^ ^um SSerfatlöonalptiEer; unb jene „et^ifd^e Suft", ber

moroliflifd^e ^effimiömuö (mit 5[Rufif), ben id^ oon ©d^opens

I^Quer unb SBagner empfangen ju Traben angab, er rcar eö

üielmef^r, n?aö id) bei biefen europaifd^en 2^eut[d()en aU mein

©elbji unb ©igen oorfanb, tt)oö micl^ oon öornl^erein gu i^nen

50g unb fül^rte. ?Rid^t „6d^ön^eit". 91ie mar cö mir um
„©d^önl^eit" ju tun. „©d()önl)eit" roar mir immer ctrpaö für

Italiener unb ^a|elmad^er beö ©eifteö, — nidf)tö 2!)eutf^eö

im ©runbe unb namenttid^ nid^t <Bq(!()C unb (3c\(i)mad einer

fünfKeri[d()en ©eut[d^s23ürgerlid^!eit. 3" biefer ©pl^äre übers

rciegt hat> (5tf)i[d^e über baö 5Ipetifd^e, ober rid^tiger: eine

5ßermi[cf>ung unb ©leic^fe^ung biefer 93egviffe ^at flatt,

roetd^e hat ^ä^Iid^e e^rt, liebt unb pflegt. 2)enn bat: Sß^-

lid^e, bie ^ranf^eit, ber 53erfan, baö ift bat (St^ifd^e,

unb nie l^abe icf; mirf; im 5Bort[inn aH „Stfl^eten", fonbern

immer aU 50?oratijlen gefüF^It.

©0 mar eö beutfd^, fo mar eö bürgerlid^; ^Ifi^etijiömuö im

ffiortfinne, ©d()önfelig!eit olfo, ifi bie unbeutfd^ejic ©ad^e

V)on bor ®e(t unb bie unbürgerlidf^fte gugleid^; man mirb

nid^t jum ^peten erjogen in ©d^open^auerijcl()=2ßagnerfd^er

©d^ute, man atmet ctf;ifd^;pefjimiflifd^e 2uft bort, beutfd^=

bürgerlid^e 2uft: benn bat X)cut\d)e unb bat Sürgcrlid^e,

ba^ ifi (Tino; n?enn „ber ©eift" überhaupt bürgerlicher Jper^
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fünft ij!, fo ifl: ber bcutfd^c @eifl bürgertid^ auf eine befons

bere ®ei[e, bic hcnt\d)e 23ilbung ifl bürgerlirf), bie bcutfd^c

23ürgerlid^feit j^umon, — roorauö folgt, bQ§ fie nid^t, roie

bie roejlltd^e, p oli ti jd^ ift, cö reenigfienö biögefiern mä)trüax,

unb eö nur auf bem 5Bege i^rer Sut^umonificrung rcirb . .

.

^u fagen, bei ©d^openJ^ouer unb ©ogner befinbe man fid^

in bürgerlicher <SpF;Qre, eö fei eine bürgerlid^e Srjie^ung, bie

man burdf; fie ermatte, fd^eint eine njiberfinnige 23e^auptung;

benn eö fällt fcl^roer, ben ^Begriff ber 23ürgerlid()feit mit bem

ber ©eniatität ju vereinigen. 2öaö rväte aud) unbürgerlid^er,

aU i^r l^od^gefpannter, trogifd^er, beftigsqualootler unb in

2Bettruf;meögtan§ münbenber ßebenögang! *lro|bem finb

fie redete ^inber i^reö bürgerlid^en '^eitaltex^, unb überall

ijl in if;rer 5Kenfd^tid^feit unb ©eifiigfeit baö S3ürgertid^e

nad^roeiöbar. Wlan \et)e \\ä) ©d^cpen^auerö fieben on: ©eine

l^onfeatifcl^sfaufmännifc^e ^perfunft; feine ©e§l^aftigfeit in

granffurt, bie fantifd^^^ebontifd^e Unreonbelbarfeit unb

^ünftUd()feit feineö ^tageötaufeö; feine rceife ©efunbl^eitös

^jflege auf ©runb guter pl^pfiologifcl^er ^enntniffe (— „Olid^t

bem 53ergnügen, fonbern ber ©d^mer^tofigfeit gel^t ber SSer;

nünftige nad^ —"); feine ©enauigfeit aU Äapitalijl (er fd^rieb

jeben Pfennig auf unb ^at fein Heineö SSermögen burd^ finge

©irtfd^aft im Saufe feineö 53eben6 oerboppett); bie Sftul^e,

5äf;igfeit, ©parfamfeit, ©Ieidf)mä§igfeit feiner 2lrbeitö=

met^obe (— er probujierte für benSrud auöfc^tie^Iid^ «äl^renb

ber erflen beiben 9}iorgenflunben unb fd^rieb an ©oet^e, ba§

^^reue unb 9iebnrf;feit bie öon i^m auö bem ^raftifd^en

inö ^f;eoretifd^e unb ^ntelleftuelle übertragenen (Jigens

fd^aften feien, bie iia^ 5Sefen feiner Seiftungen unb S"rfotge

ouömodf;ten): — tat» atleö jeugt ebenfo f!arf für bie SSürgers

Iidf;feit feincö menfd^Iid^en ZciU, wie eö ÜluöbrudE bürgere

\\d)cx ©eifligfeit n?ar, hQ^ er hai romantifd^e 9}?ittetalter,

^foffentrug unb Slitterrcefen fo entfd^ieben »erobfc^eute unb
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burd^ouö Quf flaffifd^er Humanität befielen ^u follen meinte.

Übrigenö gef;ört baö ju jener Opposition, bie er jid^ [eiber macf)te

unb in ber man bie 53orflufe unb SSorfd^ute üon Olie^fd^eö

„©elbft^enfcrtum" ernennen borf, — eö ijl ber jlärffie ^Bibers

fprud^ jroifd^en Xenbenj unb DIatur, bie intedcftuetle 5ßers

neinung feineö ©etbjl, benn n^er trcirc weniger Haffifd^, roer

njöre romantifd^er gercefen, aH er! ®qö ober ©agner be*

trifft, fo finbet fid^ ja in feiner menfd^tid^en unb Mnjllerifd^en

^erföntid^feit ein nid^t nur bürgertid^er, fonbern gerabe§u

bourgeoifer unb paroenü^ofter (Jinfc^Iag, — ber ©efd^mac?

am Üppigen, om „Sttloö", am Suruö, om 3ReidF)tum unb

bürgerlicher ^rQcr;t, — ein ^ug beö «priöotlebenö sunäcf)ft,

ber ober tief inö ©eifligs^ünfitcrifc^e reicht. 3cl^ bin nic^t

fidler, ob bie 23emerfung mein (Eigentum ijl, ha^ ©ognerö

^unfi unb boö ^O^ofortbufett (mit «Pfouenfebern) ber

fetben jeitlic^en unb ofl^etifc^en ^erfunft finb? 2(ber wenn

5Sagner ein n?enig bourgeois n?or, fo rvax er oud^ 5Sürger

in einem l^o^en, beutfd^en ©inn, unb feine ©etbft^^nfjenies

rung unb .^oflümierung aU beutfc^er „SReifter" ^otte il^re

gute innere unb notürlid^e 23ered^tigung: mon täte unred^t,

über bem geuerfIüffigsS3utfonifc^en, bem 2)ämonifc^en unb

©enioten in feiner ^robuftion ta^ altbeutfc^=funfimeiftcr(ic^e

Clement ju überfe^en, — boö 2^reublidenb?@cbulbige, Jponbs

merföfromme unb @innig=2Irbeitfame . . . „2(n if;ren grüc^s

ten follt i^r fie erfennen." ©ognerö europäifrf)er ^ntdUh

tuoliömuö finbet fic^ roieber in SHic^orb @trou§, fein beutfcl)*

bürgerlid^eö Xeil ober in bem Jtoppc^en^SJieifiertum unb Xreu=

flei^ beö Iiebenön>erten (Engelbert jpumperbind.

23ürgertic^eö ^ünfltertum, ein oern)irnicI)teö ^oroboron,

ein ^oroboron immerhin, eine 2)oppeIt^eit unb ^roicfpöltigs

feit ouf jeben goll, tro| ber ßegitimitot, bie biefe geifligc

Sebenöform gcrobe in 2)eutfcl)tanb befi^t. 2(Iö id^ oon bem

befiimmenben (5inf(u§ fprarf>, ben 5Bagnerö Äünftlertum auf
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tnirf) ouögeübt, Ue§ ic^ cttüaö Scbenüic^jles roeg, öerjparte

cö mir biö auf bicfe ©teile, unb eö ^anbelt fidf) bobei roeniger

um ©ognerö eigenem S3ürgertum, aU um feine Sejie^ungen

jur 23ürgerlic^feit, um feine Sßirfung auf ben 23ürger.

©erobe fie ij! ober ber ^un!t, in bem ©ognerö Sinftu§ ju

einer 2Irt üon 5Öerberb werben fann unb oielteic^t in meinem

gdle ba^u geworben ifi: ic^ meine baö, moö 5Rie|frf)e bie

„boppeltc Dptif" nennt, bie artijiifd^e unb bie bürgerlicl^e

nebeneinanber unb auf einmal, ben 3nftinft — benn eö ijl

natürticf) ein 3njiinft, feine 23erecl^nung; etreaö burcf)auö

Dbie!tioeö, nid^tö ©ubjeftioeö — raffinierte unb gutmütigere

$8ebürfniffe jugteid^) ju befricbigen, bie Wenigen ju gewinnen,

unb bie ^Bieten obenbrein, — ein 3nfiinh, ber, nad^ meiner

ßinfid^t, mit ©agnerö Sroberertum, feinem SBeltburfl, feiner

„©ünb^oftigfeit" im aöfetifd^en ©inne jufammen^ängt, mit

bem, tt)aö 25ubbl^a baö „Slnl^angen" nennt, feiner ©e^nfud;t,

feinem finniicf;:überfinntid^en Ciebeöüerlangen. So gibt ja

eine 2Irt oon ^ünfitertum, bei tuetd^em oon a\\ biefem, ober

yon biefem einen, burd^auö nid^t bie 5Rebe fein fann, ein

feufc^eö, firengeö, falteö, poljeö, ja fleifeö, tia^ für bie „®elt"

nic^tö qU SSerac^tung unb ^o^n im ^erjen unb ©eifte ^egt

unb üon feinerici 2)emogogie, feiner unbemu^tcj^en Olüdffid^t

unb iSonbcfjenben^, feinem wettlicfjen 2Birfungö=, 53ereini=

gungös unb Siebegoertongen aud^ nur berül^rt ifl. SBagner

war weit baüon entfernt. 3n feinem SBerf finbet fid^ eine

(Stelle, bie ir;n in iebem ©inne, aud^ in biefem, refümiert: eö

ifi boö ^itat beö @ef;nfucf;tömotioö auf bem ©orte „SÖcIt"

im IL mt „2:rijlan" — („©elbfi bann bin ic^ bie ©ett!").

Wlan wirb mic^ nicl)t l^inbern, in SBagnerö ^egierbe, feiner

2öeIt=(5rotif ben ©runb unb Urfprung beffen ju finben, roaj?

5Rie|fc^e feine jweifac^e Dptif genannt ^at, eineö auö 23es

bürfniö entfprungenen SSermogenö, nic^t nur bie geinficn —
fca^ ifi fclbfiüerfiönblid^ — ju feffeln, ju fafjinieren, fonbern
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audi) bie breite 50^affe ber ©c^tic^ten; ic^ foge: aue ^ebürfniö

entfprungen, meit icb überzeugt bin, bQ§ jeber ^ünjKcr oF^ne

Sluöno^me genau boö moc^t, rcaö er ifl, rcaö feinem eigenen

cijlf;etifcl(>en Urteil unb Sebürfniö entfprid^t. (5in une^rlic^eö

^ünfKertum, rv>cUf)ei ffiirfungen berechnete unb erhielte, bie

i^m felber ein ©pott, benen eö felbfl überlegen wäre, unb bie

nicf)t guerfl aucf) 3Birhuigen auf if;ren Urf;eber maren, ein

folcl^eö ^ünftlertum gibt e6 nicf;t. Unb barauö folgt, bof bie

objeftioen S>irfungen eineö ^ünfilerö, aucf; bie breit bürger=

lid^e 2Birfung Söagnerö, immer für fein eigeneö ©ein unb

5Befen bemeifenb finb. Sr tvax ein fel^nfüd^tiger ober, um
baö foltere ©ort bofür eingufe^en, ein el^rgeijiger ^ünftler.

2Baö man ober in ber ^ugcnb n)ünfcf)t, roirfUcb unb üon

5Raturrec]^t wegen i-DÜnf(^t, nicf;t nur ^u roünfcf^en ficf; fälfc^Iicl(>

unb unnatürticj^ermeife einrebet, — boö bat man im Sllter

bie güHe; unb bie '^oia^e jener ariflofratifc^:bemoh-otifd^en,

ortifüfd^^bürgertid^en DptiE ifi ber (Erfolg, aU melcf;er eben

immer ein boppelter (Jrfolg ijl: bei ben SIrtiften unb bei ben

23ürgern, benn rceber ber reine 5Sof;eme= unb ^önaUU, noc^

ber reine ^ublifumöerfolg trägt mit Siedet feinen 5Ramen.

@(aube man bocl^ ja nid^t, t>Q^ xd) im geringftcn ouö

©elbfigefäüigfeit rebc, rnenn id) ^injufüge, bo§ id) r>om

„Erfolge" ein 2ieb, mein Üeineö 53ieb, ju fingen n?ei§! ^d)

fe^e in if;m eine Cebenöerfo^rung n?ie eine onbere, unb

id^ rceiB, bo^ er für feinen 2^räger auf xcd)t jmeibeutige

SBeife d^oroheriflifd^ ifl. ©d^Iic^t befiniert bebeutet er:

Diefen »erlangte ouc^ nad) ben Dummen . . . 2ßoö icT; ober

ferner rcei^, ift, ba§ ber „<2rfolg" aU %o\Qe jener bops

pciten Dptif, bie man fcf^ümmer unb fünbiger ®eife oon

SBogner lernt, eine preföre unb md)t gel^euere j8el^au=

fung ifi; ba^ er Scbenögefa^r unb (5unienibenro(^e in

fid^ felber birgt; ba§ ein 9}?ann biefcö (Erfolget gewörtig

fein mu|, eö ouf bie Douer mit beibcn 2^eilen ju oers
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berben, mit ber 23ürgerlic^feit fotool^I roic mit bem Slobi;

!aliömuö: ha benn in meinem gotle bie ©od^e bomit be?

gönnen f;ot, bo^ \d) ben Siteraten bereite ein Dorn im Sluge

ober Qud; baö faum nocl^ bin. (Jiner, 5lternijl [eineö 3^^^^^"^/

l^ot micf; neulicl^ eine „grof;natur" genannt . . , @ut, boö ifl

boö (Enbe! — ^^Zein, eö ifl baö te^te ^nbe immer nod^ nid^t.

3mmer nod^ einmol gefc^ief;t eö, bo§ ein reiner unb freier

S(uöbriic! meineö SBefenö, me etwa ber griebricl(>5ßffap, ben

literorifd^en SRigoriömuö nötigt, bem lobenben Urteil ber

„Bürger" tt)of;I ober übel bei^upflid^ten. konnte eö nicf>t ges

[cf;e^cn, bo^ eine Europa er^^eitfcl^rift, bie „SBei^cn 23Icitter",

ben S(uf[o| mei[ierf;aft fanb, — roenn and) feine SÜenbenj

natürlicl^ nic^t gebilligt werben fönne?! Qi ift baö alte Sieb

üon S^onio Äröger: „3cl() fief;e 5n)ifcr;en jwei ©elten, bin in

feiner ba^eim unb l^obe eö infotgcbeffen ein wenig fd^wer." —
2(ber ifi man üicllcidf^t gerabe bamit beutfd)? 3jl nid^t beut«

fd^eö 3öefen bie 9}?itte, baö SJtittlere unb 53ermittetnbe unb

ber ©eutfcl^e ber mittlere 9}?enfd^ im großen ©tile? 3Benn eö

fdf;on beutfd^ ifl, 23iirger ^u fein, fo ijl eö üielteid^t nod^ beut;

fdf;er, etwaö jroifd^en 93ürger unb Äiinftler, oud^ etrva^

Swifc^en einem ^otrioten unb (E'uropäer, jwifd^en einem

^rotefiler unb SBejiler, einem ^onferoatioen unb einem

Oli^iiijien ju fein — unb überauö beutfcl^, 9Iuffä|e ju fd^reiben,

beren ontititerarifd^e S^enbeng jebeö franjöfifd^ af^entuierte

^erj mit SJiberwiüen erfüllen mu§, bie ober gerabe üon ben

5BcfHern, (Juropciern unb Siteraten bennod^ leiber aU

„meiflcrl^oft" ongefprod^en werben muffen? —

4Joö wor Grübelei! kommen wir jur ©ad^e im engeren

— ober weiteren — ©inne jurüdf unb fpred^en wir t>on S3ürs

gertid^feit unb ^olitif: id^ meine, üon beutfd^er Bürger*

lic^feit, gebifbeter 23ürgertidf;feit, l^umaner unb fünfHerifdf;er

23ürgertic^feit unb if;rem 53er^ä(tniö jur ^otitif, — weld^eä,
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tt)ie trir fcf)on einfließen ließen, oon ^Qufe auö ein red)teö

Unocrf)Q(tniö ifl unb, nQci(>bem eö fd^on üon ^Siömord mit

jroeifel^Qft^albem Erfolg in bie Äur genommen «Sorben,

^eute oom ^iwilifotionöliteroten auf „geifligere" $ffiei[e in bie

^ur genommen n?irb ... Sg ifl ein fiarteö ©tüdE Slrbeit, baö

er fid^ t>orgefe|t. £)enn bie beutfc^e Humanität triberflrebt

ber ^otitifierung oon ©runb quo, eö fe^It tQtfäd()Iid^ bem beut«

fd^en 23ilbungöbegriff boö politifd^e (Clement. 5Rod^ immer,

nad^ I^Qlb^unbertjäf)rigem 9?etc^öbefionbe, gelten für bcn

l^öf;eren Seutffr;en bie ©orte beö jungen 5Rie|[d^e au6 ber

britten Unzeitgemäßen 58ctra^tung: „©enn ber, tneld^er ben

furor philosophicus im Seibe ^at, mxh [c^on gor feine '^eit

me^r für ben furor politicus ^aben unb fic^ roeiölid^ lauten,

jeben Zqq Leitungen gu lefen ober gar einer ^ortei ju bienen:

ob er fd^on feinen 5(ugenblic! anflehen n)irb, bei einer rairfs

Hd^en 5Rot feineö 53atertonbeö ouf feinem ^Ia|e

5u fein. Sltle ©tooten finb fd^Ied^t eingerichtet, bei benen

nod^ anbere otö bie ©toatömänner ficl^ um ^olitif befümmern

muffen, unb fie oerbienen eö, an biefen t?ieten ^olitifern ^w
grunbe ju gebn." 2Bqö ober l^ier üon bem tppifd^en Seutfd^en

^o^erer geiftiger Drbnung, ttjie er rcenigftenö biö gefiern fid()

üorflellte, gefügt ift, — l^at eö im ©runbe nic(>t ©ültigfeit für

ben ©eutfd^en im ©roßen unb ©anjen, für 2)eutfd^Ianb aU

Soifgperfon, ja für \)q^ eigentliche 53oIE in 2)eutfcf)tanb?

5Bie biefeö 93oIf fid^ aufnimmt, roenn eö gilt, „bei einer rcirf*

lid^en 5Rot beö SÖatertonbeö auf bem ^ta^e ju fein", f;aben

mir SInfang Sluguft 1914 gefeiten, — überauö fdf^ön nimmt eö

fic^ auö; roir möchten glauben: fo fc^ön roie fein anbereö.

^efio fc^ted^ter fiebt i^m bie flad^e 2lufgeregtf;eit foIdf;er Reiten

gu @efid()t, bie im engeren unb inneren ©inne politifd^ finb, —
fd()Ie^ter, njabrfd^einlid(), üU jebem anbcren; eö entfiellt fid^

bobei aufö unangenef;mfte, unb eö rceiß baö im ©runbe felbfl.

3d^ i^obe meine fleinen Erinnerungen an ©traßens unb Zxam'
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bahnfsenen in gteic^töogöiüa^ttagen, ic^ feBe mic^ micber ouf

einer üorberen ^Mattform, ^intev bem Wagenführer, einem

norf; jungen 'SRann mit einem (J^ering on ber ^anb, mit ber

er bie @tromf(^QltFurbeI regiert, ^r fielet ba, umbröngt oom

^ublifum, in feinem foliben 2)ienflmQntet unb tritt bie @(o(fe,

fpä^t burrf) bie regenbefci^Iagene ©losfcf^eibe oor feinem ©es

fielet. Sin 5[)?Qnn fpringt auf, ben ^ut im 5Ra(fen, mit roirren

2(ugen, ^i^flerfen auf ben 23ocfenfnod^en, unb beginnt fc^on

ouf bem Trittbrett ju reben. Sr ifl in r>oner 2(!tiDn, in potis

tifcf;er Sfloge. Gr Fommt auö bem Wa^^Kofal, ein iHgent roQ^rs

fc^einiic^, ein 2Berber, ein ©timmenjciger, jebenfallö ein

feuriger Parteigänger. Sr !önnte nid^t fcf)rDeigen, man fie^t

eö; fein ^er^ ifi ooller ^olitif unb ipalbbilbung, unb unabtäffig

firömt eö t)on ^albgebilbet^er^itiertem ©tro^engerebe über.

Sr rebet ^u feinem unb ju unö allen, er firecft fogar fein Äinn

über bie ©cbutter beö ^Bagenfüi^rerö, biefe gefe|te ©d^ulter

im ©ienjlmantel, unb fcbn)a|t \\)m 'oon ber @eite inö ©efic^t.

Sr fc^n?äf3t com „fcf^roar^^btauen ^\od" ober ä^nlic^em uns

menfcl^lic^ bummem ^eug, er fiedEt bie 2)aumen in bie 5[Befle

unb a^mt gaffenJ^umoriflifd^ einen 3ubcn nad^ ... Sr nav

bie SSer^crrung beö 53otfeö felbfl, unb gut f^abc id^ ben SSIicf

im ©inne bef^alten, mit bem ber SBagenfü^rer fic^ enbüc^ nac^

bem peinlid^en 9)?enfd)cn ummanbte unb il^n oon oben biö

unten mufierte, biefen nüchternen, gefegten, fd^n?eigenbs

befrembeten, abfd^ä^igen, leicht angerciberten^ßlic! beö50?anneö

im 2)ienfimonteI ouf ben oon ^oliti! unb ^palbbilbung

.Irunfenen, einen SlidE, ber mir für tai 53er^ültniö beö beuts

fc^en ^elfeö jur ^olitif unoergc^tid) bejeic^ncnb fc^ien. 5[Bar

er ein Sgoifl, mein 2öogenfüf;rer? 2(ber er iji „auf feinem

^Ia|e" gemefen, bafür verbürge id^ mic^, aU reirflic^e Ü^ot

onbrad^, fein ©efic^t roar immer nod^ nüd^tern, ober eö roar

onböc^tig bamalö, unb er l^cilt feinen ^Io§ biö 3um f;eutigcn

ZaQ, fei eö über ber Srbe ober gebedt oon i^r. —
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3^er @inn beö gefefetej^en 53oIfeö fcf>ien mir in bem SSIicf

biefeö [eineö onjlcnbigen 6o^ncö ju liegen. 2Öenbe ic^ mid^

oon il^m bem beutfcf^en ^ünjKer, ber tppifd^ beut[d^en ®pielart

beö bitbenben Wlen\d)er\ ju, [o mu^ id) oerfuc^cn, i^r SSilb

unb SBefen „mit meineö ©cijieö 3Iug'", rcie ^amtet fogt,

ju erfa[[cn. 2Öaö fe^e icf)? '^d) [e^e ein etiraö feitlicf;; unb

öorgeneigteö 2tntti| oon unt'ergteid;lid()cm unb unüernjcd^fels

barem nationalem ©epräge, irgenbrcie attcrtümlid^ ^o^-

fcbnittl^oft, nürnbergifd^sbürgerticf), men[d()Iic^ in einem uns

erl^örten unb einmaligen ©inne, fittlid^^geijlig, ^art unb mitbe

jugleid^,— ein ^ineins unb l^inübcrfc]()auenbeö, nid^t„feurigeö",

e^er ein rcenig roelfeö Sluge, einen üerfc^lojfenen 5!Kunb,

3eicl^en ber SInftrengung unb ber (Jrmübung auf ber beforgt,

toä) ol^ne @rämtic^!eit gefalteten ©tirn . . . ©aibling ober

®etfe? ^U^, nein: „Tiur ftiUcr ^ünftler, ber fein 23efieö tat,

oerfonnen roartcnb, biö ber Jpimmel l^elfe." 2Öaö f;ätte biefer

Streue, ©ürbige unb ©emütigc, rcaö biefer metap^pfifc^e

^anbmevfer mit ^otitif in irgenb einem rce]TUc^sbemofra=

tifc^en ©affenfinn ju fc^affcn? <5r ijl national, natürlich ij^

er eö, njenn auc^ oiel ^u fvaman unb urban, fo^mopolitif^

umgetan unb bürgerlicl^ gebilbet, um in Reiten frieblic^erSIrbeit

mit bem DIationaten einen trumpfenben Unfug 3U treiben;

erifl national unb trirb ficf> beffen innig bewußt werben,

trenn er \)a^ nationale 23efen in pf;pfifcber unb namenttidP)

geijliger 23ebrängnig fie^t. Slber ein ^otitüer? ^in ^üm--

fefiant unb ^umultuant ? ^in SJJenfcl^enrec^tler unb grei^eitg-

gejlifulant? 5Rein, neinl —
ßö ifl !cin ^ufatl, ba^ mir, inbem ic^ naä) bem 93itbe

bürg erlief; er ©eifligfeit, beö bürgerlicr^^fulturetlen ^ppuö

trachte, ein mittelaltcrlic^'niirnbergifcf)©cfic^t erfrfjeint. 2Ran

forfc^t in ben Suchern, mon forfcBt in ber 5Rot ber 5^it nac^

ben fernjlen Urfprüngen, ben legitimen ©runbtagen, hen

älteflen feeüfc^en Überlieferungen beö bcbröngten 3*^/ ^^^^
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forfc^t narf; ^Rechtfertigung. ®ar eö nicf)t fo: baö bürgerliche

Zeitalter unferer ©efc^ic^te, bog auf bog geijilic^e unb ritters

lic^e folgte, boö ^eitolter ber ^anfo, baö ^^itolter ber 6tQbte,

eö ttjar ein reineö ^ulturjeitatter, fein poUtifc^eö, ber 23ürger

trot bog politifc^e Srbe beö SHitterö nic^t an. Dki '^citaUev

röor iebod^ nötionat im l^ßd^flen ©robe, notionat mit SSercu^ts

[ein, nac^ ©eraonb unb Haltung; man i)Qt bie bürgerlid^e

jtultur bie erjle rein nationale genannt. 23elc^e Gpod^e ifl

eö, bie ben 9}?ö[er, ben ^ic^te aU bie eigcntli^e ©lanjjeit

beutfc^er ©efcl^id^te erfc^ien? Gö ijl biefe, eö ifl bie 23Iüteäeit

ber beutfc^en S^au\a, Sie &c\d)xd)te ber beutfcl^en Stcibte,

fagt 21reitjcf)fe mit einem S^on ber 5ßerteifcigung, fei „etroaö

burd^ouö ^atriotifcl^eö" geroefen, unb ©efcl^ic^tsfd^reiber, bie

eö beflagen, \a, eß ein beutfd^eö 93erbängniö nennen, ba^ ber

potitifcf;e 23unb jmifdf^en SJionord^ic unb Bürgertum, bie

93egrünbung beö 9^Qtionotflaateö, roie fie fid^ in anbern Sans

bern bamatö ooHjog, in ©eutfd^Ionb oerfäumt rcurbe, rühmen

lout bie S3ebcutung biefer ©cfcf;icl^te für bie Qluöbreitung

fort)of;l roie für bie 53ertiefung beutfc^en Sffiefenö. 3^/ bie

53ertiefung beö beutfcl^en S^ppuö — id^ lefe eö nad^ unb id^

erinnere mic^, ba§ eö tüaf;r ift — fie ifl ein 5Ber! biefer un=

politifd^en Sürgerfuttur, biefer ^eit einer be^aglid^^genauen,

l^enQugig = fQtirifc^en Sllttageigeftoltung, ber ^^it ^^^ ^rebigt

unb 5[Rpftif, ber ^aftnod^töfpiele, Sled^tsbüd^er unb (5^ro =

nif en . . . einer ^cit beö Sluffc^rcungö beutfd^er Snbi^jibuaUtät

nod^ bem einen, ber ©emofratifierung beö ^erfönlid^feitös

begriffö nod^ bem onberen ^iftorifer, ber ^cit innigj^=n)ürbiger,

nationolsmeiflerlicl^er ©riffelfunft unb 9KoIerei, — biefer

^eit, mit einem 3Bort, bie eö bemirfte, ^a^ in beutf(^er<Sp^üre

^Sürgerlicl^feit unb ©eijligfeit, 23ürgerlic^feit unb ^unft^

meiftertum innig finnoermönbte 5ßörter geblieben finb.

Unb ber „Weltbürger", ift nirf)t aud^ er — ein Bürger?

2Baö fiellt er benn anbereö i>or, olö bie SJerbinbung beutf^er
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S3ürgerIic^Feit mit (mmanijlifc^er 23Ubung? ^o, rrie in bog

bcutfc^e 2Bort für „Äoömopotitiömuö" ®ort unb ^Begriff bcö

„SSürgcrö" aufgenommen ift, [o ift aucf; biefem 5Qort unb ^^e=

griffe [elbfl ber ^e\U unb ©renjenlofigfeitöfinn immanent. —
5Ber bin ic^, mo^er fomme icf), ha^ icB bin, mie ic^ bin, unb

mic^ anberö nic^t machen nocf; reünfc^en fann? Danacl^ forfc^t

man in Reiten feetifc^er 23ebrängniö. — 3<^ bin ©töbter,

23ürger, ein ^inb unb Urenfelfinb beutfc^^bürgerlic^er Kultur.

2)aö mütterlic^^erotifc^e S(ut mochte aU germent, mochte

entfrembenb unb obmanbelnb wirfen, tat^ 5Befen, bie ©runb=

lagen oeränberte eö nid^t, bie feetifc^en ^auptüberlieferungen

fe^te e^ nic^t au^er ^raft. SSaren meine 2I^nen nic^t 5Rürns

berger ^anbrcerfer t>on jenem ©c^Iage, ben ©eut[cf)Ianb in

alle SSelt unb biö in ben fernen £)|ien entfanbte, jum ^eic^en,

eö fei ha^ 2onb ber@täbte? <5ie fa§en alö 2ftatöf;erren im

9}?edE(enburgifcf;en, fie famen nacl^ 2ühed, fie waren „^aufs

leute beö römifc^en 3fleicr;eö", — unb inbem ic^ bie ©efc^ic^te

i^reö ^aufeö, eine jum naturaliftifc^en 3loman entmicfelte

jläbtifc^e (I^ronif fc^^rieb, ein beutfc^eö Suc^, hat^ man
rt)o§I auf ein S3orb mit hcn ©d^riftroerfen ber bürgcrlid^en

SBorjeit flelten mag, ermiee idf; mid^ aU me\ weniger auö ber

2lrt gefd^Iagen, aU \d) fetber mir träumen tief. 3«/ id^ bin

23ürger, unb tai ift in 2)eutfrf>tanb ein ©ort, beffen ©inn

fo wenig fremb ifl bem ©eifle unb ber Äunfl, wie ber Sffiürbe,

ber ©ebiegen^eit unb bem 58el^ogen. SJ^ein ©inn für ^legan^

ijl urbanen Urfprungö, er ijl Kultur unb nic^t internationale

^iöitifation, wie im galle beö eleganten 5Sourgeoiö, SJ^ein

©inn für ©olibität ift berfelben ^erfunft. ^od) mein 3n;

|!in!tanfpruc^ auf ©ürbe unb behaglichen Überfluß ber mates

rietlen Sebenöfü^rung ^^ot ältere Siedete unb ifl eineö anberen

<Sinneö, alö bie Üppigfeit beö internationalen $8ourgeoiö.

S3in id^ liberal, jo bin idf; eö im ©inne ber Liberalität unb nic^t

beö ßiberaliömuö. ©enn ic^ bin unpolitij'cb, national, aber
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unpolitifc^ gefinnt, roie ber T)eut\(i)e ber bürgerlid^en Kultur

unb rote ber ber S^omontif, bie feine anbere politifd^e gorbes

rung tannte, aU bie j^od^snotionate nad) ^aifer unb Oleic^,

unb bie fo grünblid^ unbemofrotifd^ war, bog nur i^re feel=

ifc^en Oloc^mirfungen bie ^olitifer, ^urfcl^enfc^oftler, S^eoos

lutioncire ber ^outöfircl^e boö Srbfoifertum njollen liefen unb

[ie, n?ie 53ogt an ^erroeg^ [dBrieb, „ju »oHfornmenen 5Iri{lo;

froten" mocf^ten .

.

^in ^Bürger ober, boö rvei^ xd) n>ol^I, bin idf) and) in meinem

SSer^oItniö ju bicfem Kriege. 2)er 25ürger ijl national feinem

5Be[en nod^; menn er S^räger beö beutfd^en (Sinl^eitögebanfenö

war, [o borum, rceil er immer ber S^räger ber beutfc^en

Kultur unb ©eijligfeit gen?e[en ifl. Dft aber ijl bie teteoIo=

gifcl^e gunftion beö ^riegeö überf;aupt barin ernannt rcorben,

ba^ er bie notionale ßigentümlic^feit ben?äl^rt, erhält unb

bejiärft: er ij! baö gro§e 9}?ittel gegen bie rationoliflifdße

^er[e|ung ber 5RationaIfuItur, unb meine S^ei(naf;me an

biefem Kriege f)at mit ffielt; unb v^anbelöl^errfd^aft garnicl^tö

ju tun, [onbern ifl nidf;tö qH bie ^^eilna^me an jenem Ieiben=

[cf^oftHc^en ^rojc^ ber 6etbperfenntniö, ©etbftabgrenjung

unb ©elbfibefefligung, ju bem bie beutfd^e Kultur burd^ einen

furchtbaren geijligen ©rurf unb SInjIurm oon au^en gejnjuns

gen mürbe . .

.

„®ut! mag bu ,S5ürgerUd^feit' nennen magjl, bieö Clement

ifl lebenbig in ben einbrudföoon ruhigen ©ejlatten jmifd^en

1820 unb 1860, in ber großen 3^it ber beutfrf;en ©iffenfd^aft

unb Sr^ö^Iung. ©enft man aber an bie ^öcl^ften unb reinjlen

Sippen biefer (Spod^e, an ^aUh ©rimm, Urlaub, Heller,

^^eobor <Storm, fo ifi cö unmögtid), ju überfeinen, ta^ ber

pl^Ierne ^ern i^reö Sb^öliömuö irgenb rcann burd; eine

rabifote ^ntfcl)eibung in S^ingen politifc^er greibeit beutlid^

rcivb. ©rimm (lU einer ber ©öttinger ©ieben, Stcrm aU
^olfieincr, Uf^tanb aU 5Biirttembevgifrf)er unb ^aulsfirc^ens
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2Ibgeort)netcr Qchcn hit^ ^um legten, idqö in tiefen Reiten ter

S3ürger opfern bnnte, gur Slufgabc i^rer Sebensfteüung um
politifd^er T)\nQe willen. Unb biefe Singe finb in bcr geroben

Slf^enbenj ber heutigen T>emolxat\e." ®ir!lic^? SÖas l^ot

©tormö ^eimategcfü^I, fein bebingungslcfer tro|ig=tätiger

SSiberjlanb gegen ha^ oHupierenbe 2)änentum, baö Dpfer

feiner ^ufumer 2(boo!atur, fein bitterer ©ang inö ^otsbamer

ßrit, — voat> l^otte bie politifo^e Seibenfcbaft biefeö 3n^er;

liefen unb S^iefgetreuen, beffen ^rei^eit^patf;os befcf)Icffcn ift

in ben 53erfen:

„^ör' mid^! — Senn alleö onbere ift £üge —
^ein Wlann gebei^et o^ne Saterlanb!"

— tt)Q6 ^ätte <2tcrmg „^^olitif", bie nicf)tö mar, qIö ein innigeö

^egcn metQpF;pfifdf)er ßebenömerte, mit bem Semofrotismuö

unfereö ^^^^^^f^^i'^^ö^it^^ö*^"^"^^ a" fdbaffen? 5}?it 3nter=

notionoliömuö, 50?enfd^enrerf;ten, ratifaler ^hifflorung, ^oi)U

flanböibeotogie,2(potl^eofierung beö^efellfc^aftlid^en, rl^etorifd^

fentimentolem SReootutionefpeftafel? Unb f^anb eö im roefents

lid^en anberö um boö ^oUtifertum ber onbern großen Bürger

. öon bamatö? ©ie moren Semofroten, fie waren ^^olitifer,

weil ju il;rer ^ßit ber S3egriff beö ^Rationalen, ber 55ater;

lanb^liebe, mit bem beö Semohatifd^en, mit bem ber ^olitif

felbfi fic^ untrennbar oermifd^te. @ie roaren national, bcoor

fie Semohaten waren, fie waren eö, in bem fie Semoh'oten

waren, — wä^renb ber heutige Ärieg, ber Äampf 2)eutf(^s

lanbö gegen bcn weftlic^en Semofrati^omuö, eö bem national

(Fmpfinbenben aufö äu^evfie erfdf)wert, Semo!rat ju fein,

unb „Semofratie" in Seutfd^lanb ein anbereö 23ort für „ioß-

mopolitifd^er SHabifaliömus" ift. 5Rein, ^^-i^ifationöliteraten

waren tati wo^l eigentlid^ nic^t, bie beutfcf;en Bürger oon

1820—60. ^ber beö 23orteö wollen wir unö immerhin er?

innern, baö ©oet^e über UIJ*lanb ^u Sdfermann fprad^: „©eben

Sie ad^t, bcr ^olitifer in U^vlonb wirb ben ^octen aufje^ren.
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3n täglichen 3fleibungen unb Slufregungen leben, ijl feine

<Baä}e für bie ^arte ^Ratur eineö ©id(>terö. Wlit feinem ©e*

fange wirb ei aui fein." Unb au(j(> 2IbaI6ert ©tifterö gebenft

mon üielleicl^t mit mir, ber eö in liberalen £iteraturgefcl()icl^ten

hü^t, ha^ er 1848 erflärte, er fei ein SJJann beg !9?a§eö unb ber

greif;eit, unb beibeö fei jie|t gcfä^rbet, leiber . .

.

9?ad^ aU bem wirb man mir nicl(>t mef)r ben jungen Slid^arb

SSogner oon 1848/49 einroenben unb bnö, rcaö er fpäter,

nid^t eben paffenb, feine „bummen ©treic^e" loon bamalö

nonnte. ©ogner war national, bieö üor allem, ja einzig bieö;

rjon ^ariö l^eimfe^renb l^atte ber arme unb namentofe junge

Äünfiter, in feierlicher @efü^Iött)a({ung am Ufer beö 3fl^einö

l^ingert)orfen, „feinem beutfcl)en 53atertanb eroige ^reue ges

fcf)n}oren"; auö feinem 2)eutfcl()tum, feinem Sffiillen ju einem

einigen unb f^o^eitööottcn Sleid^, nicbt auö irgenbrceld^en foßs

mopolitifc^^rabifatiftifd^en ©tjmpatl^ien, flammte feine 2^eils

nal^me an ber ftürmifcl^en 23ett)egung jener ^cit, unb jel^nfad^

l^at er »erfid^ert, ba§ nur ^poli^eiaftuare i^n l^ätten qH politis

fcf;en S^eoolutionär »erfolgen fönnen, t>ü^ ^^i^politif il^n tro§

ber ^eftig!cit ber ^uftönbe nicl^t njal^rbaft berührt l^abe, auc^

toon if)m gängticl^ unberül^rt geblieben fei. Wlan barf nid^t

leugnen ober oergeffen, ba^ bie alleö mitrei^enbe 23egeijles

rungömoge, bie im '^a^xe 48 über ©eutfd^Ianb l^inging, tro§

il^reö (5infd()lageö oon ®eltbürgertid^feitö=3beoIogie, nein,

eben wegen biefeö beutfd^=unioerfoti|lifd^en (Sinfd^Iageö, eine

nationale «Sturmflut war, unb ha^ jebe 5Irt ©eifligfeit,

bie fid^ ir;r f;ingab, aud^ im Slugujl 1914 oon ©eutfd^Ianb crs

griffen worben wöre. 9}?an fotl oielmef^r auf bcrSSerwanbts

fd^aft unb 3ufönimenge^örig!eit, bem gemeinfamen natios

nalen @e|)räge ber 23ewegungen öon 1848 unb 1914 be«

flehen: biefe ifi nur bie SBieberfebr jener auf einer anberen

f;ifiorifcF;en (Jntwirflungt^fiufe. 2)er ©eban!e „5Kitteteuropa",

waö ifl er bcnn anbereö, aU bie ffiiebergeburt ber oorbiö;
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märrfifcl^sgro^beutfd^en 5t>ee? Unb felbfi bas 2Iuftreten jeneö

d()riftlic]^en ^rofefforö, gran|=(Sc^üIerö unb ernflen >lräus

irterö oon Dlücfs unb ^eimfe^r jum l^eÜigen D^ömifd^en S^eid^e

beutfd^er Elution, — felb]! feine SSijion unb Se^re lo^t bie

geiftigen 23rü(fen erfennen, bie t)üi ^eute mit bem 2;amaB

oerbinben. @ut, Dr. görfler oerncint nirf)t nur 23iömarrf,

Jonbern oucf; bie Sfteformation, unb ben ©ekl^rten gelehrt ju

befel^ben unb §u n^iberlegen rcar gut unb rcdf)t; i^n ju be=

fd^impfen ober bäurifc^ unb falfd^. ®ie l^ötte in einer gleid^

ber unferen gebonÜid^ burd^pflügten unb aufgefüllten 3^^*

nid^t Qud^ feine mittelolterlic^^unitjerfale 3bee nad^ oben

fommen fotlen, bie man reaktionär nennen mag, bie aber

mit mobernjler, über bie 93anngren§e beö fed^jel^nten ^af)t'

l^unbertö jurüdfd^auenber europäifd^er ©e^nfud^t fel^r öiel

gu tun l^ot! Übernationat, fcf;eint mir, ifl etwai ganj ons

bereö unb fel^r oiel 23effereö, qH international; überbeutfd^,

baö r;ei§t: übcrouö beutfd^; unb l^unberts, taufenbmal ift bie

ffiittenömeinung biefeö fatboUfd^en £)eutfd^en, fo mie er fie

offenbart ^at, mir lieber, aU bie unfäglid^ reiberbeutfc^en 2)es

flomationen unferer italo^franjöfifd^en Freimaurer, SReöoIu*

tionöepigonen unb gortfcl^rittj^opernfänger . . 5Rein, ein

^ioilifationöliterat n?enigftenö ij! görflcr nidbt.

®aö ©agner betrifft, fo ftebt eö feft, ba§ er aH ^ünftlcr

unb ©eifl fein Seben lang ein O^eöolutionör njar. ^ber ebens

fo fidf)er ifi, ta^ biefer nationale ^ultur^SRe^oUitionär bie

politifd^e 3f{eöoIution nidf)t meinte unb bie 2Itmofpbäre oon

1848/49 burd^auö nid^t qU fein (Clement empfanb. 3" feinen

ßebenöerinnerungen fprid^t er oon ber „\d}xeä{\d)en ©eic^tigs

feit ber ©ortfü^rer jener ^e\t", oon ibrer „auö ben abge;

brofd()enf^en ^brafen 5ufammcngefe|ten ^erebfamfeit hei

53erfammlungen unb überhaupt im perfßnlid^en Umgang:".

So f;abe ibn erflaunt, fagt er, ju ^oren unb ju lefen, „mit

metcf)er ungtaubüd^en Srioialität eö bobei f;erging, unb trie
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bei atlen eö nur borauf ^inauölief, §u erfloren, bQ§ allerbingö

bteSflepubli! t)Q623efle fei, man ficf; inbcffen aber bie?0?onQrc^ie,

tt)enn fic [ic^ gut ouffüf;re, jur 5lot noc^ gefallen loffen !önne."

Unb bcn^i^iiiffltionöliteraten, ben WlQd)t unb @eifi:;2tntit^etis

fcr, muj3 eö nicf;t n?enig obfto§en unb beleibigcn, roenn 5Bagner

com gronffurter ^orlomente fogt, man l^obe nid^t voo^l ers

feigen, wogubiefeö gerooltige 0leben ber anermocT^tlofefien

SDJenfcl^en fiif;ren foHte. ©er mod^tlofeflen! ©iefer brutotc

@cr;mQrmer flotte eine ©cl^möcl^e für „bie 50?Qc^t", wie cö

fcf;eint, er befann ficl^ nic^t, mit „ber 'Sflad)t" ju pa!tieren im

3o^re 1870,— nein, i^r 5U5uiaucf;5cn, if;r trun!en jugujaud^äcn

unb fic^ i^r gutiebe begeiflerter oiif^ufül^ren, aU je in ben

otogen beö ^outötird()cn=@eifieö. ®enn eö r\ad) bem ^i^i^ifö'

tionöüleroten ginge, n?öre er olfo „fein Kämpfer" gen^efen, —
mein ©Ott! dt \>xic^ ben „ungel^eueren 2)Zut" SSiömordö,

feierte boö beutfcl^e ^eer oor ^ariö; ber ©ieg über granfreid^,

bie 5'leufdf;öpfung beö Sleid^eö, bie Krönung eineö beutfd^en

^aiferö: boö mar ^uöiel für [ein ^ünfiler^erj, eö hxaä) in eine

9trt üon ©efong ouö, ber ungefäf;r lautete mc: „(Jö flral^It ber

SKenfd^l^eit 50Zorgen; nun bämm're ouf, bu ©öttertog!"

^urjum, er trieb eö arger, aU irgenb ein ^riegöbcja^er s>on

1914; benn niemanb oon unö war fo gro^ unb ^eftig üon

5Uotur, um eö i^m on wibergeifliger Ungebühr gteic^ ju tun. —
ffiill man fic^ ©agnerö SSerf^ältniö jur ^oliti! überhaupt unb

jum3ai^re48 im 23efonberen biö^ur Srl^citcrung tlax madf;en,

fo braucl^t man ficl^ nur ju erinnern, ha^ er bamatö ganj

fürsticl^ ben „So^engrin" »oHenbet unb mit bem SSorfpiel,

biefem romantifcl^ gnabenüollflen aller erifiierenben 5Kufif;

flüde, gehont ^atte. „Sor^engrin" unb boö ^a^x 48 — i>a^

finb jmei 5ßelten, üerbunben Fjöcf^fienö burd^ (Jineö: boö

nationale «Pat^oö. Unb ber ^iüilifationöliterat mirb öon

einem ricr;tigen Snflinft geleitet, wenn er in fatirifd^en

©efeHfc^aftöromanen ben „So^engrin" öcrulft, inbem er



i^n inö ^olitifc^e überfegt. SBa^rfd^cinlid; lag 5ßagnern

bev fc^öne $8q§ feineö ^önigö ^cinric^ im ©inne, qU er

im Dreöbener SBatertonböoerein jene grunbfonberbore Siebe

l^ielt, tDorin er [icf; aU gtüf;enber Sfnf^onger beö ^öniß=

tumö, qU SSeräcl^ter oHeö ^onflitutionoliömuö befonnte unb

Deutfcl^tonb befc^roor, bie „frembortigen, unbeutfc^en SSe«

griffe", namlicf; ben rcefKicf^en DemofrQtiömuö jum Xeufcl

ju jagen unb baä einzig j^eilroirfenbe attgermanifc^e 53ers

l^ättniö jwifd^en bem abfotuten ^^önig unb bem freien 53ot!

mieberj^eräuflellen: benn im abfotuten ^önig tt)erbe ber '^e-

griff ber greif;eit felbj^ ^um l^öcf;flen, gotterfüllten öerou^tfein

erl^ö^t, unb frei fei ha^ 5ßot! nur, roenn (Jincr ^ervfcf^e, nicl^t

roenn SSiele l^errfc^en. Sine n)unberlicf;ere ^otitiE treibt felbft

griebridf) ©il^etm gorfler nic^t. ^ber waö l^ot bicfer un^

möglicl^e 2(d)tunby{er5iger nicr;t alleö gefogt! 3""! ^eifpiel,

ba§ bie ^unffc jur 3^it il^rer 23tüte Fonferootio gemcfen

fei unb eö roieber werben roerbe. gerner ben la^iboren,

nie jerfiorbaren ©a§: „S)er Deutfd^e ifl fonferöatiö".

gerner ben nur oon gran^ofen unb robifalcn SSeltöers

befferern anfed^tbaren @ag: „X)\c ^ufunft iji nic^t onberö

ben!bar, aU auö ber SSergongen^eit bebingt." gerncr ben

überl^aupt nic^t anfecl^tboren, ben unfierbficr;en unb erlöfenben

©a|: „2)ie©emo!ratie ifi in ©eutfcl^Ianb ein burc^auö über=

fegtcö ?ffiefen, @ie crifliert nur in ber treffe." @icf;er/

SBogner l^ot ben ©ebanfen ber 53ö(Feroerbrüberung geliebt,

ober t>on internationnliflifcf^en 5lc{gungen rcar er vcd)t

roeit entfernt: fonfl f;ätten bie ©orte „frembnrtig", „übers

fegt", „unbeutfd^" in feinem 59^unbe nicl^t ein Urteit,

eine SSerurteitung, ja Äo§ bebeutet, — unb bergleid^en hc
beuteten fie. SJorum aber l^a^te er bie „S)emofratie"? ®eÜ
er bie ^otitif felbfl f^a^te, unb weil er bie Sb^ntität

oon ^oliti! unb Semofratiömuö erfannte. ©arum
glauben, raoHcn, fjaben bie mit Cup: unb Talent politificrenben
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SSöIfer bic ^emofratie? (Eben n>ei{ fie bie poUtifierenben

SSöIfer [inb! ^iä)tt> ijl ftorer. 2)cr ©efc^moc! eineö 53olfeö

on ber 2)emofrot{e fielet in umgefel^rtem Sßer^ättni» ju feinem

(IM üor ber ^olitif. ®enn Wagner irgenbmie ein 2lu8bruc!

feineö Sßolfeö, menn er irgenbreorin beut[d^ n)or, beut[d()'

j^uman, beutfc^;bürgerlid^ im l^öc^jien unb reinften ©inne,

fo rvQX er eö in feinem ^q§ auf bie ^olitif. 'Sflan mag eö auf

bie geijlige ßnttäufc^ung fd^ieben, bie er aus feiner Xeilna^me

on bem ©reöbener 55}?Qi=2(ufflanbe booontrug, n?enn er ei

gleicl^ borauf abfc^mört, fid^ je lieber auf foIcf;e 2)inge ein;

julaffen unb boö ©ebiet ber ^olitif für „burcf)Qus unfrucl^ts

bar" erflört. 2(ber ©ä^e n^ie „Sin politifd^er 9}?ann ift

reiberlic^" (au6 einem 23riefe an Sif^t) fommen auö tieferen,

unperföntid^en ©rünben: n^ann ^ätte je ein (Jngtänber,

granjofe, Italiener, jo ein Sluffe einen fold^en 2Iußfprurf)

getan? (5r fam l^ier ani üagen unb innigen ÄünfHer*

grübeleien unb ;^t)potl^efen öon einer 25erberbni^, einer

onard^ifc^=boftrinären ^otitifierung ber 5[Renfdf;l^eit, bie öon

ber 2tuf(öfung beö gried()ifd^en ©taateö unb ber 3ßJ^t^"r"iTi^*

rung ber ^Iragöbie l^er batiert; x>on einer „ganj entfdf)ieben

fo^ialen Bewegung", bie mit potitifd^er SReöoIution garnicbtö

ju tun ^atte, fonbern im ©egenteil einen menfc^Iidf)en ^w-

flanb l^erbeifiif;rcn njerbe, ber „bog (I"nbe ber ^oliti!" hc
beuten, in bem eö überbaupt feine ^olitif mel^r geben unb

in bemotfD „bie^unflin if)rer ®af;r^eit" möglich fein njerbe;

»on einer entpolitifierten, menfd^lid^en unb fünfl(erifdf;en

53ebenöi unb ©eifteöform alfo, bie fo red^t eine beutfd^e

unb allem ©eutfd^en günfiige Seben^s unb ©eiftcöform fein

werbe, benn: „@ro^e ^olitifer, fo fcl)eint eö, werben wir

2)eutfcf)e nie fein; aber oietteid^t etwaö üiel ©rö^ereö, wenn

wir unfere 5lnlogcn rid^tig ermeffen . .
." 93on einer dnU

potitificrung unb S5ermenfd^Iicf;ung ber €rbe, öon ibrer

S)eutfd^werbung in beg 5Borteö ^umanfler unb wiberpolitifcf;;
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jler ^Sebcutung näunue ciejer oug 2)eutjd)tum unb Jlünftteri

tum gemii'd^te ©eift, reenn er öon jener 6eBnfuc]^t fprad^,

bie „nad) bem einzig ©a^^ren — bem 9??enfd6en" überlange:

[e^r im ©egenfo^ jum ^i^^iHfationeliteraten, welcher t^ielmel^r

oon ber „Sßermenicf)lic^ung" Deutjc^Ianbs auf bem ®cge
[einer bemofrotifd^cn ^olitifierung „tröumt" . . . SIber ic^

[ogte ja fc^on, ta^ ber ^i^i^f^itionsliterot iro^I n?ei§, morum
er ©ogner fatirificrt: er roeiB cö üon ^nftinft, benn gelefen

^Qt er i^n ntcf;t, unb oon feiner Wlu\il oerfte^t er nic^t einen

2^on. ®Qö i^m ober neu unb babei ©offer auf feine Wlü^U

fein biirftc, ift, ba§ ©ogner ^mpcrialift roar,— Qud) tai nocf>,

eö ifl nac^juraeifen! Sd^on 1848, in eben jener gruntfcnbcri

baren 9tebe, bie er bem bemofrotifd^en „Sßnterlanböoerein"

in ©reiben ^Mclt, forberte er bie Scgriinbung beutfrf)er

Kolonien. „®ir rDoHen ei beffer mad)cn/' fagte er, „aU bie

©panier, benen bie neue 2SeIt ein pfäffifc^es Scblacftter^^auö,

anberö üH bie (Englänber, benen fie ein Ärämerfafien rourbe.

©ir rccHen eö bcutfd^ unb ^^errlicf) mad^cn!" ^ic .^velonials

ibee ^at nie aufgebort, i^n ju bcfcbaftigen, unb oicUeic^t

JDoren eS SReminifjenjen on griebri(^ unb ^auft, bie bobei

mitrcirften. S?ie aber follte ber ^iüilifationeliterat nicbt

fatirifd^ gcflimmt rDcrben üngcfid6t^ einer ©ciftigfcit, bie

ficf) antipolitifcf) — aber national, antipolitifcf) — aber ims

perialiflifd^ gebärbct: er, ber mit geübter 53eibenfd^aft bafürs

bölt, ha^ man jmar unbcbingt ^olitifer fein muffe, beileibe

aber nidf)t national empfinben türfe, unb ber oon „Smperias

liömuö" nur n^ie oon oerrudf^tcflcm ^eufelöroerf unb einem

33erbrcd^en an ber SJJenfd^^eit rebet?

X)er gegcnroärige ^rieg te^rt roieber, hQ^ in ftürmifcBs

oufgeroübttcn Reiten jcber baö «Seine finbet. ^5 gibt feine

©eltanfc^auung, feine ^beologie, feine ©lauben^Iel^re, uud^

feine (SdBruHe unb S}?arotte, bie fid^ nid^t burd^ ben ^rieg

befiätigt unb gcredf^tfcrtigt fänbc, bie nic^it freutig überzeugt
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märe, bo§ gcrobe if;re ©tunbe unb 3"f""ft nun angebrochen

[cü ^Bogner fanb in ber fogcnannten ©eutfcfsen addoolution

einiget üon [ic^ fclbf!; er rcar jung unb fef;n[üc^tig genug,

i^r bie SSeri-Dirfüc^ung feiner ^ulturtraume oom „(!nbe ber

^olitif" unb üom Sfnbrucl^ ber 9Jien[cl^Iirf;feit gujutrouen. ©ie

l^at t^n Qufö tie[|!e entlaufest, er ^at feine »teilnähme baran

qU „bumme @treicf;e" loerleugnet, f;at i^rem S^obfeinbe, bem

Ii|tig;gciüalttcitigen Sleic^ögrünber ^ugejaucb^t, obgleid^ 23iö=

marcfö ßöfung ber beutfcl^en ^xa^e nicl^tö «weniger aU „boö

dnhe ber ^olitif", fonbcrn erfl recl^t i^rcn Einfang für ©cutfd^s

tanb bebeutete; unb n^nn aud) jene „bummen ©treidle" fe^r

ernfte unb fcf^roere Sc'^9<^" für 3Bagnerö äu^ereö Seben nad^

ficl^ sogen, fo roäre eö tod) gan^ unb gar abfurb, ju behaupten,

ber politifc^e >lrubel üon 48 fei ein inncrcö Sriebniö erflen

3flangcö für iF;n, boö gro^e geiflige Sriebniö feiner fclbfi ge=

n^efen. Dicfcö fanb er betracj^tlic^ fpöter, unb eö war fo un*

poütifcl^ roie möglief;, eö roar ein recf;t beutfc^eö (Jricbniö,

morotifiifcf)imetüpr;t)fifrf;er 2lrt, — eö hm ju i§m in bic

ßinfam!eit fcineö ©d^meijer (Srilö unb eö tvat nur ein S3ud^:

eö Yoax bie ^f^ilofopf^ic 5Irtf;ur ©d^open^auerö, n)orin er bic

geiflige ßrlöfung beö eigenen ffiefenö, hie wa^xe jpeimat

feiner ©eele erfannte.

üud^ ©c^opcnljauer l^at über ^olitif gefcl^ricben, — ge;

n5i§ boc^, bie ^olitiE ifi ein jlapitel ber ßtf)if. ©eine 5(fpeften

finb befrcmblirf;; fie weichen üon benen beö ^ioilifationö;

titeraten in roefentlid^en ©tücfen üh. ©cf^einbor möd^te eö

in feiner pf)itüfopr)ifdf;en 5(ngemeinf;eit l^ingef^cn, ha^ er bie

greif;cit für jienfeit ber Srfd^einung, gefdf;tt)cige jenfeit menfd^=

lid^er (Einrichtungen liegenb erhört, ©ennod^ ifit baö ein

fcl)ted^ter Anfang; ein refignierter, antin-l^ctorifd^er, eigcntUd^

fcr;on anti^politifc^er ©runbton ifi bamit angefcl^Iogen unb

jebcr ©fcpfiö, jebem D.uietiömug^^ür unbS^or geöffnet. Saö
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joU man bercitö ju bem @a|e fagen, ha^ ^rDifcbcn Ceibeigens

fc^oft unb ©ruribbcfife, liberl^aupt ^rüifcl^cn bcm leibeigenen

unb bem ^acbter, (Jinfaffen, ^ppot^e!enfcf;u(bner u. bgl. m.

ber Untcrfd()ieb mel)r in ber ^^orm aU in ber (Sqc^c liegt, —
benn ob mir ber 23auer gefröre ober boö Zanh, ber Sßogcl

ober fein gutter, bie ^rud^t ober ber 23Qum, fei imSBefent;

tieften wenig ocrfc^ieben? SSiüigt er bie ©Haücrei? 2)qö ^at

and) S^ouffeou getan, aber auö poIitifrf;en ©rünbcn. €r

empfiel^tt fie, rceil man 2'eute braud^e, bie arbeiten, S^ant-

njerfer, bie ha^ SRotnjenbige ^erjlelten; bicfe, meint er, muffen

©fköen fein, bamit ber ©taatöbürger Wlu^e f;abe, ficb au^s

fc^lie^Iid^ ber ^olitif ju n^ibmen. Schopenhauer, rcie ic^ i^n

Eenne, njcire ebenfalls ju folc^en 53orfcbIägen fä^ig gercefen,

— n?enn auc^ feineöraegö auö einem fojufagen fic^ über:

fc^Iagenben ©emofratiömuö. ©eine 5luffaffung ^om ©taatc

ifl 5pnifcl^=peffimi|lifc]^, — man fann fie nicf;t milber fenns

jeic^nen. ©er ©taat, fagt er, fei fo roenig gegen ben Sgoiö;

muö überhaupt unb aU fotcf)en gerid^tet, bo§ er umge!e^rt

gerabe ouö bcm fid^ rco^löerfle^cnben, mct^obifc^ ücrfa^rens

ben, üom einfeitigen auf ben allgemeinen ©tanbpunft treten«

bcn unb fo burc^ ^uffummierung gemeinfd^aftlid^en Sgoiö;

muö aller entfprungen unb biefem ju bienen allein "oa fei,
—

errid^tet unter ber rid^tigen Sßorauöfe|ung, ba§reine50?oralität,

b. f). Sficcf;t^anbcln auö moralifc^cn ©rünben, nic^t ju erwarten

fei; au§erbem er fclbf! ja überflüffig wäre. X)Qt> f)üt eine ge;

roiffe biffige ipeiterfeit, 2(ber rca^r ifl eö fc^on, ha^ fo unb nic^t

anberö, immer unb überoH ber ©taat, ber ©taatöüertrag, ha^

©efe^ cntjlonben fein mu^: roobei eö, nod^ ©c^open^auer,

gleid^oiel ijl, ob ber »or^ergegongene 3uft^ni> bcrjienige ber

%natd)\e ober ber befpotifd^en ©itlFiir roor. 3n beiben göKen

fei nod^ fein ©taat bageroefen, unb ber ©taat fei ooü=

fommen ober unüoHfommen, |e nod^bem er mebr ober

roeniger unöcrmifcbt fei mit Qlnorcbie ober ©cfpotie. „X)ie
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a^epublifen," jagt ©c^open^ouer mit jpnifc^er @etaffenf;eit,

„tenbieren jur Slnorc^ie, bie ^O^onord^ie jur ©efpotte, ber

beö^alb erfonnene 5[)?tttelwcg ber fonjlitutioncnen 5[RonQrd^ie

tcribiert ^m S'^exx\d)a\t ber goftionen." ^ä^nd^ gebac^t unb

ol^ne ©c^mung! 2I6er roa^r ijl: eö fd^on. Unb rcenn auf ben

oollfornmenen ©toat alfo wenig .<?offnung ijl, — njetd^e

©tQQtöform erflärt unfer ^l^ilofop^ für bie oergteid^önjeife

rechte? Die ?9?onQrd^ie. «Sclbjloerfiänblid^! 2)qö mu^te

fommen. Seim erjlen 2Bort voax er unö üerbäd^tig. Unb

n?arum rebet er ber 5i}?onard^ie boö SSort? ffieü er mit ber

Sßernunft — nid^t gerobe auf gefponntem, ober auf fel^r

nod^Iaffigem gu^e fielet. „Deö Sinnäuö fünjllid^eö unb Qrbi=

trär gen)öf;tteö ^flonjenfpflem/' fogt er, „fann burd^ !ein

notürlid^eö evfe^t werben, fo fel^r aud^ ein \olä)ct> berSßers

n u n f t angemeffen wäre, unb fo oielfad^ eöaud^ oerfud^tmorben;

weit nömticl^ ein fold^eö nie. bie ©id^erl^eit unb gefligfeit ber

S3eftimmungen gewährt, bie ta^ fünjllid^e unb orbiträre ^at.

^benfo nun fann bie fünjlüd^e unb arbiträre ©runblage ber

©taotöoerfaffung .... nid^t erfe^t werben burd^ eine rein

natürtid^e ©runblage, welche, bie befagten Sebingungen öers

werfenb, an bie ©teile ber Sßorred^te ber ©eburt bie beö

perfontid^en ®erteö, an bie ©teile ber Sanbeöretigion bie

Sflefultate berS3ernunftforfcf)ung u.f.f. fe^en wollte; weil eben,

fo fef^r aud^ biefeö atteö ber SJernunft angemeffen wäre, eö

bemfetben bod^ an berjenigen ©id^erf^eit unb ^ejligfeit ber

SSejlimmungen fe^tt, weld^e oHein bie ©tobilität beö gemeinen

5Befenö fiebern, ^ine ©taotööerfaffung, in wel(^er blo^ ha^

abfiratte 3fied^t fid^ öerförperte, wäre eine ^ortreffIidf;e ©ad6e

für anbere 5Sefen, aU bie 3}?enfd^en finb: weit nämtid^ bie

gro§e ^O^e^rjo^I berfetben l^od^fl egoijlifd^, ungerecht, rüdf=

fid^tötoö, lügenhaft, mitunter fogar boö^aft unb babei mit

fe^r bürftiger ^ntetligenj auögeflattet ijl, fo erwäd^fl ^ierauö

bie 5]otwenbigfeit einer in ßinem 50?enfd^en fonsentvierten,
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felbfl über bem ©efe| unb bem ^lcd)t fte^enben, völlig uns

ioerQntn)ortI{d()en @eira(t, öor ber ]\d) aüeö beugt^ unb bic

betrad^tet rcirb qU ein ®e[en ^ö^erer 5(rt, ein ^errfd^cr *)Dn

©otteö ©noben. Dlur fo tä§t fid^ auf bte Sänge bie 5[)?enfrf)^eit

jiigeln unb regieren."

2Benn je über ^olitif mit grimmigem Jp'-'i'ni^^ gefd^rieben

ipurbc, |o ijl eö l^ier gefd^e^en. 2)ie ©timme biefeö 5}?en[cf)en

entbehrt jebe^ Sremoloö, fein t^til jebeö gcneröfen Scf^mifi'eö,

er bient i^m baju, bie erohe unb me(ancf)Dlii'(^e ©af;r^eit ju

[ogen. 'SRxt SRouffcau ^at er bie ©leic^fleüung oon 5Ratur unb

Sßernunft gemeinfam, hod) rDal)xt er fie nid^t pebantifc^; benn

jeben 3lugenb(ic! ij! er aucb bereit, biefe 23egriffe Qntitf;etiidf>

ju benü^en. Sie monarc^ifc^e jKcgierungsform, fagt er, fei

bie bem 9}?enfd^en notürlic^e, fajl fo, rcie fie eö ben SSienen

unb 5Imei]en, ben reifenben ^ronidben, rDonbcrnben (Elefanten,

ju SRaubjügen vereinigten 2Bö(fen unb anberen Spieren mef;r

fei, roeld^e olle Sinen an bie (2pi|e i^rer Unternebmungen

flellen. ^ud^ muffe jebe menfd^lic^e, mit ©efa^r oerfnüpfte

Unternebmung, jeber Xpeere^jug, jebeö ©d^iff/ Sinem £)bers

befe^U^aber ge^ordf;en. (Sogar ber tierifd)e £rganismuö fei

monardf)ifd() fonftruiert: 2)oö @ef;irn nomlid^ fei ber Senfer

unb SRcgierer. ©elbfl bag ^lanetcnfnftcm fei monQrrf)ifcf).

Sflepublifen ober feien njibernatürlicf;, fünftlic^ gemad^t unb

QUO ber Sfteflerion entfprungen, — wai biefem rciber=

geifligen ©eifte, biefcr ontirationaliftifc^en 5ßernunft o^ne

roeitereö Grunb genug ifi, fie ^u ^verurteilen. 2Qenn aber

©c^open^^Quer öon „?Konarcf;ie" fpric^t unb fie befürwortet,

fo meint er offenbar nii^t bie FonflitutioneHc ?0?onarc^ie,

fo rcenig, roie ©agner fie meinte: (5r mac^t fid^ luftig über fie,

inbem er fagt, bie fonftitutionetlen ilönige befä^en eine un=

leugbare ^^nlicf)feit mit ben ©Ottern beö (Tpifur, aU n?e(cbe

„o^ne fid^ in bie menfc^Iid^en Angelegenheiten ju mifd^en, in

ungep:örter ©etigfeit unb ©emütörufje, t)a oben inifirem^im*
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mcl fißen," <Sie feien nun ober einmal je|t 59?obe geraorben,

unb in jebem beut[cf)en Suobe^fürftentum roerbe eine ^orobie

ber englicf^en SSerfoffunß Qufgefüf;rt, gon^ fomplett, mit Dbers

^Quö unb Unterf;QUö, biö auf bie Habeas corpus^^fte unb bic

^urt) (jerob. 2luö bem engli[cf;en ^^orofter unb engtifcl^en

SSei-r^cJUniffen l^eroorgegongen unb beibe üoraugfe^enb, feien

biefe formen bem engtifc^en 5ßoIfe gema^ unb natüvlicl^:

cbenfo ober fei bem beutfc^en Sotfe fein ®etei(tfein in oiele

©tomme, bie unter ebenfo üieten, n?ir!Iic^ regierenben

gürflen fielen, mit einem Äaifer über oHe, ber ben ^rieben

im Innern wa^rt unb beö 3Reic^eö Stnl^eit nad) äugen oettritt,

natürlicf;; weil auö feinem (S^arafter unb feinen 53erl^ält=

niffen r;eroorgegongen. (5r fdutiert bem großen 53erj!anbe ber

(Jnglänber, ber fid^ borin jeige, bog fie if;re otten ^nj^itutionen,

©itten unb ©ebrciuc^e fefl unb heilig l^atten, auf bie ©efol^r

Bin, biefe ^^eno^itöt ju njeit unb biö inö Säc^crlic^e ju treiben;

rceil ehcn jene Dinge nicl)t in einem müßigen ^opfe ouös

ge^etft, fonbern onmär;!ic^ auö ber ^aä)t ber Umflönbe unb

ber 2Bei!3f;eit beö Sebenö felbjl ernjoc^fen unb ba^^r il^nen,

aU 5Ration, ongemeffen feien, „hingegen," fd^reibt ©c^open«

^auer, „^at ber beutfd^e Wlici)el fic^ x>on feinem ©d^ulmeifler

einrcben loffen, er miiffe in einem englifc^en %xad einher?

gef;n; i)a^ \d)\äe \\d) nic^t anberö: er ^at if)n bemnod^ üom
^opa crtro^t unb fie^t nun mit feinen linfifd^en 5l}tanieren

unb imgclenfem SBefen läd^erlid^ g^nug barin auö." ^ier^u

liege fic(> onmerfen, bog ber englifd^e gracf oergteid^ön^eife

immer nod^ ein Heibfamereö ©orberobeflüc! für ben SKid^el

fein möcl^te, aU bie fron^ofifc^e ^f;rt)giermü|e, bie man
if;m ^eute partout ouf fein finnenbeö ^aupt fe|en will ^^n=

tid^ ober, jo, ebenfo, wie 6d^openf;auer, l^aben SBogner,

Sogarbe, 5Rie|fc.^e unb anbere grogc 2)eutfcf;e über bie SSer*

fälfc^ung beutfc^en SBefenö burc^ ben Import if;m *)önig

frember unb unnotürIidf;cr poIitifrf;er ^nftitutionen geurtcilt;
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ja, Sagorbe ^at gefagt, baß eö nie eine beutfd^e ©efcftic^te

gegeben ^obe, rcenn nidBt etn^o ber regclred^t fort»

[Areitenbe 5ÖerIujl beutfcben 2Befenö bcutfc^c ©es

fc^ic^te fein folle. ©icfer regelrechte gort|d)ritt ijl ber %oxU

fc^ritt felbft. Fontane freiließ glaubte ja rciffen, ba§ unfere

2)emofraten, fomeit fie (!nglanb je mit 2lugen gefe^en, bcn

ganjen engtifcben „^Munber" befämpfen iinb befpötteln. ?Run,

roenn ber ^^arlamentariömu^ ^Munber ifl, unb bocf> für ein

5ßoIf, baö fid^ politifieren mu§, ni^t^ anbereö übrig bleibt,

aU biefcn ^(unber ju übernehmen, roeil eö nicbtö 23effercö

gibt unb politifc^ nicf;tö 91eucö unb Driginaleö erfunben

rcerben fann: bann ijl bie ^olitif felber ^"piunber, unb mit

biefer 2(rt t>on ©loubigfeit, öon Segeifterung tritt baö beutfc^e

53oIf in feine bemofratifcb^n^eltpotitifcbe ^pcriobc ein. —
^d) fagte, ©cf)Dpenr;auerö 53er^ä(tni^ ^ur Vernunft fei ein

rcc^t läffigeö S3er^ä(tniö. ^^lic^t beffer, nic^t „Ieibenfc^aftlicf;er"

aber oerbätt er ficb jum 9ved^t. (rr|!cnö ifi baö 5Kerf)t ibm ein

blopeö 5Regatiioum, nur eben bie 93erneinung beö Unrerf)tö:

rooburc^ eö of^ne '^wci^el bereitö an ^at^oö verliert. 3""^

^roeiten fleUt er fefl, bo§ baö SRec^t an fic^ felbfl macbttoö ifl:

oon 9^atur ^errfc^e bie ©erpatt. 2)icfe nun jum SKecbte bin»

über3U3ief;en, fo ba§ mittelfl ber ©crcalt baö 9icrf)t ^errfcbe,

bieö fei baö Problem ber ©taat^funft, — rcekbe immer fd^on

t»iel gcleiflet t)ahe, rcenn mögtic(ifl menig Unrecf)t im ©emein;

n?efen übrig bleibe; benn bafj eö ganj, of^ne irgenb einen 9kjl,

gcfcf)ebcn fodte, fei h\o^ baö ibeale '^id, ii»clrf)eö nur approri*

matio erreicht werben fönne. ffierbe nämlic^ baö Unred^t

t>on einer ©eite binau^^gororfen, fo fcblcicbe cö ficb t»on ber

anberen (Seite roieber ^^ercin, mcil eben bie Unrcc(>t(icf)fcit

tief im menfc^tic^en ®efen Hege. 3"^^"^ f^''*^" V^^^ ^^^^ ^^'

perimcnte gefä^rlic^; »reit man e^ mit bcm am fcbrocrflen ju

bef;anbe(nben <2toff, bcm S)?cnfcl)engefcf)(ecf^te ^u tun f;abe,

bcffcn Jpanbbabung fafl fo gcfülirlic^ fei, rcie bie bcö ^noll;
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golbeö. „3m aKgemeinen aber," fo^rt ©d^open^Qucr fort,

unb nun fommt hex ^ferbefu^ crfl xcä)t jum 53or[cf)ein,

„im allgemeinen aber lie^e fid^ [ogor bie ^ppotf;efe auffleüen,

bof bog Siecht üon einer anatogen 23e[c^Qffen^eit fei, roie ge;

roiffe ©ubfionjen, bie ficl^ nicl()t rein unb ifoliert, fonbern ^öd^s

flenö nur mit einer geringen SSeimifd^ung, bie i^ncn jum

ZväQex bient, ober bie nötige ^onfifienj erteilt, barflellen

laffen .... hci^ bemnad^ audf; baö dicd)t, roenn eö in ber roirf?

liefen SBelt gu| faffen unb fogor ^errfc^en foU, eineö ge;

ringen ^uf^^^ö ^^n ÖBinfür unb ©eroolt notmenbig bebürfe,

um, feiner cigenttid^en nur ibealen unb ba^er ät^erifc^en

5Rotur ungead^tet, in biefer reaten unb materialen ©elt njirfen

unb befie^n ju fönncn, ol^ne fi^ ju evaporieren unb booons

aufliegen, in ben ^immel . . . 2IIö eine foIcf;e notirenbige

d^emifc^e Safiö, ober Regierung, mag roof;! anjufef^en fein otleö

©eburtöred^t, alle erblid^en Privilegien, jebe ©taatöreligion unb

mand^eö önbere; inbem crfl auf einer reirftid^ feflgcftellten

©runbtage biefer 2lrt baö D^ed)t fid^ geltenb mad^en unb fon=

fequent burd^fü^ren tie^e." 9Borauf ©d^openl^auer fid^ längere

3eit über jeneö i3onb moquiert, tt)o man eö verfuc^t f)Qhe, gonj

or;ne fold^e arbitröre ©runblage fertig ju merben, alfo boö un=

verfemte, reine unb abflratte Siedet ^errfd^en ju laffen ; bie 93er;

einigten ©taaten, — beren 23eifpiel nid^t antodEcnb fei; benn

obgefe^en von niebrigem Utilitarianiömuö, Unmiffenl^eit, SSi*

gotterie, Sünfel, SRol^eit unb einfältiger ©eiberveneration

feien bort 5RegerfHaoerei unb ;mi§^anblung, lynchlaw, unge;

firofter 9}?eud^etmorb, brutatfie 2)uene, offene S3erf;ö^nung

beö SKed^tö unb ber @efe|e, Sllepubiation öffenttid^er @d(>utben,

empörenbe politifd^e (Jöfroferie von OkdBbarprooinjen, immer

tttad^fenbe Dd^Iofratie u. bgt. m. an ber 2^agegorbnung. ©ieö

^robejKidC alfo einer reinen 3flec^tööerfaffung fpred^e gar tuenig

für bie 2Repubtifen, nodf; weniger aber bie5Rad^o^mungcn beö»

felben in SD^erifo, ©uatemata, Kolumbien unb ^eru.
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ßr^erpte gu macf)en, ift be[cf)rDerIicI;. 5Benn eö mir ober

gelungen ift, mit obigen ^itaten unfere SRatifaliflen, Slepublis

faner, 9lecl^t= unb 5}?nd)t;5(ntit^ctifer unb 9leoctutionöfcI)ut=

meijler ^u ärgern, fo foH micl^ bie 5}?ü(^e nic^t gereuen. 2)cnn

biefe Icj'cn nicl^t Schopenhauer, n)of;l ober miff>; unb fo mu§te

id^ bie Gelegenheit ergreifen, i^nen einiget SSertüirrenbe üuö

feinen ^luperungen jur ^o(iti!, auf bem ^ege ber '^rvauQti'

ernä^rung g(cicf)fam, beijubringen. Q:i ifl: nur roenig unb nur

baö 2)raftijcf;fte, feineemegö ta^ (Jrnfteftc unb S^iefjle; aber

Sene fc^rcer ju öerftimmen genügt eö fieser, ©enn roo bleibt bei

foIcf;en 5(nfcl^ouungen bie 5ßolfjfoui>eränität? S)ie ©ouoeränis

tat beö SSoIfcö, fagt @c^openf;ouer, ift eine S^atfad^e, benn

niemanb fann urfprüngtic^ ha^ 5Kccf)t ^aben, ein 53oIf reibet

feinen SBiUen ju be^errfc^en. Qx beei(t fic^ aber, ^injujufügen:

„'^e'ood) ift baö 53olE ein ercig unmünbiger @out>erän, rcetd^er

bafper unter bleibcnber SSormunbfcf>aft jle^en mu^ unb nie

feine 9^ec^te felbfl oerrootten fann, o^ne grenjenlofe ©e«

fahren ^erbcijufü^ren; jumal er, rcie alle Unmünbigen, gar

Ieidf)t baö Spiel l)interliftiger ©auner rcirb, rcelc^e beöl^alb

2)emagogen l^eipen." 2lud^ ift unfer ^^Korctifer in bie Cage

gefommen, feiner ©efii^Ie für Solfsfouoeränität praftifd^

inne ju ruerben unb fie prahifd^ aU behinben: X)at> roar im

September 1848, aU auf ber Sac^fenfnäufer SSrücfe, feiner

ffio^nung fc^räg gegenüber, eine 23orrifabe errichtet roar, —
unb Scbopcn^auer im '^Ql)ve 48, baö ijl ein ^InblidE für

©Otter, unflerblic^er jpeiterfeit doII! „2)ie Scßurfen,"

frf)reibt er an ^rauenjläbt, „biö bicbt t>or meinem Äaufe

fle^enb, jtetenb unb fcbie§enb auf baö 50^iUtär in ber gabrs

gaffe, beffen Gegenfcbüffe boö Jpauö erfdBüttern: ptö^Iid^

Stimmen unb ©epolter on meiner r»erfcf;loffenen Stubentür:

id^, benfenb, eö fei bie fou^eräne Canaille, oerrammte bie S^ür

mit ber Stange "
(E'ö finb aber öjlerreid^ifc^e So(batcn,

unb eilig öffnet er „biefcn irertcn gvcunben", bamit fie auö
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feinen ^enflern „auf bie ©ouoeränen fc^iepen" Eonnen, unb

bem Dffijier, ber quo bem erflen ©tocfrcer! beö 9RQd^barf)Qufeö

,,hai ^aä hinter ber 23orrifabe" relfognofjiert, \d)\ät er foglei^

feinen „großen boppetten £)pernfu(fer" . . . Olid^t genug mit

bem £)pernfuc!er! 5ßier '^al)ve fpater fe|t er oor 5RotQr unb

^eugen — n?cn jum Unioerfolerben feineö 5ßermögenö ein?

„©en in 95ertin errichteten 75cnbö jur Unterflü|ung ber in

ben Slufrul^rs unb Gmpörungöfämpfen ber ^a'i)xe 1848 unb

1849 für 5Iufrecf)ter^Qttung unb ÄerfleUung ber gefe|Iicl^en

Drbnung in ©eutfc^Ionb inöolibe geworbenen preu^ifc^en

©otbaten, ydxc qucI^ ber Hinterbliebenen fold^er, bie in jenen

dampfen gefoHen." — (5in ^f;iU|ler? Xolfioi ^at i^n „ben

geniotfien aller 50?enfcf)en" genannt! Gö fprid^t aui biefem

^^iIofop^en=Xefiament, biefer bemonflratiöen, grimmig l^ö^s

nifcl^en ^erfcl^reibung feineö bürgerlid^en Sßermogenö, beö

©tabeö, an bem er baö Scben jurüdElcgte, ber bie ©tü^e feiner

geifiigen Srifienj roar, an bie Kämpfer ber Drbnung — et

fprid^t barauö, fage id^, ein Zvo^, eine Jperaußforberung beö

ßiberaliömuö, bie fd()on borum feine ©efal^r läuft, mit ^^i=

liflerei üertücd^fett ju werben, weil fie fo ganj o^ne gurc^t

unb geig^eit •oox bem ©d^eine beö ^^iliftertumö ifl; eine

iperau^forberung, S3crF)öl^nung, 53erneinung md)t nur beö

Siberali^muö unb ber S^eüotution, fonbern ber ^olitif fetbfl;

ein antipoIitif(^er ober bod^ überpotitifd^er @inn, ber beutfd^

ijl, beutfd^ibürgertid^, beutfd^=geifiig: unb nur um auf biefen

©inn unb ©eijl einiget £id6t fallen ju laffen, gefd^iel^t et,

bo^ id^ mic!) bei SBognerö unb 6d^openf;üuerö S}crl^oItcn jur

^olitif fo lange oerwcile.

^ö gibt feine nationaleren ^erfonlicbfeiten, oB bie biefer

beiben gro|en ©eutfc^en ber fpotbürgerlid^en ^pod^e. 2Iber

ber ©inn biefeö 5Borteö „national" ifl barum fo fcbtranfenb

unb jweifctf^aft, weil et fowo[;l ein ©ein wie ein 9}?eincn
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befceuten fonn, unb weil fcoö 3}?etnen mit bem ^ein burc^aug

ni(^t immer jufammenge^t. ?ßaö man ifl, broudBt man feineös

n?egö aud) ju meinen; man fann eö aber au(^ fe^r jlarf

meinen, njoHen unb jagen, unb rcenn man national ijl, [o

fpielt man juweilen auc^ bie Sf^olte beö CRationaliften. ?l<agner,

ber nationale Äulturreüolutionor, l^atte, obgteid^ antipolitifd^,

nationatiflifc^e 9}?einungen. ©d^open^auer, burc^auö unreoos

lutionär unb fo unpolitifd^, ba§ er baö alte beutfrf)e 53eröcf;en

„3(^ banfe ©Ott an jebem 9J?orgen, ba^ ic^ nid^t brauc^'

für'ö SKöm'fc^e fRcid) ju [orgen" auöbrücfüd^ ju feinem ©a^ts

fprud^ erl^ob unb er!(ärte, nicf;t mit benen über ^Staatsmittel

redeten ^u roollen, „roelc^e hie \d)\vexe Slufgabe ^aben,

9J?enfc^en ju regieren, b. ^. unter oieten 9}^il(ionen eineö,

ber großen SJ^ef^rja^I nad^, grenjentoö egoijlifd^en, ungerechten,

unbilligen, unreblid^en, neibifd^en, boshaften unb tahei [e^r

befc^ränhen unb querföpfigen ©efcf)tec^teö @ei'e^, £)rbnung,

SKube unb ^rieben aufredet 5U erl^atten", — «Sd^opcn^auer

a([o, n?ar er nid^t nur national, empfanb, rjollte, meinte,

bockte er üuä) fo ? '^an trei§, iia^ er fic^ gelegentlich bequemte,

feinen geiDottigen ©ettoerfianb aurf) ber beutfd^en ^olitif

nu^bar ju maä)en. 2Iber feine 2^eitna^me am ©d^icffol 25eutfrf)s

lonbö befc^rönft fid^ literarif(^ auf bie ^ilbroe^r politifd^er

5Inglifierung unb auf jene beiläufige, fe^r üon oben ^erab

fommenbe 23emerfung: bie ic>on ©eutfd^IanbS Sr^feinbe,

bem erfien Sonaparte, !lüglid^ aufgehobene ^aiferrcürbe

miiffe, unb jroar möglic^fl effeftiö, lieber ^ergef^ellt rcerben;

benn on il^r ^änge bie beutfc^e (Einheit unb werbe o^ne

fie fletö bIo§ nominell ober prefär fein, dt fügt l^inju, bie

Äaifer!rone foltte abreed^felnb an Cfierreid^ unb ^reu^en

übergeben, auf Scbenö.^cit. — Saä ifl nic^t tiiet. (Empfanb

©(^openf;auer national?

dt ifl 5ßorfid^t geboten. iSlan antworte: ^r empfanb nid()t

bemofratifcf), — unb baö ©emofratifc^e mu§te i^m eins er*
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fcf)einen mit bcm S^ationalcn. 3n btefem ©innc war er antis

notionol. ©cl^open^aucr tt>ar 2(riflofrat [einem menfd^tid^cn

unb feinem tiefften geiftigen 2Sefen nod^, unb fein 2Iriflo5

fratiömuö äußerte ficf; f^auptfacfyUd^ aU rabifokr ^nbioibuQs

liömuö. ©enn ber Snbiüibualiömuö ifl in beutfcl^er ©p^äre

nid^t forcof;! eine liberale, aU eine oriflofrotifd^e SJeltans

fd)auung, — mie eö fpäter ber ^otl ülie^fc^e jur (5t?ibenj

hxad)te. ©c^openf;Querö S(rij^o!rntiömuö tritt ^unbertfältig

unb bei jeber Gelegenheit ^eroor; alle geinbfd^oft gegen

baö irgenbroie Sluöge^eid^nete fü^rt er ouf 5Reib juriidE, unb

roenn ber 9^eib beö ^öbelö, meint er, fd^Ue^ticl^ aud^ liberalt

triumpl)ieren foHte, ben 2lbel beö ©eifieö, beö großen Äopfeö

werbe man bod^ fief^en laffen muffen. 2(ber feine ©nmpat^ie

mit atfer 9]ob(effe ifi fo unbebingt, ba§ er, ber Bürger, ber

9fiittercr;re unb .^errenfittcn grimmig üerFiö^nt, nid^t anfleht,

ju erflaren, geifliger 2tbel merbe \\d) mit bem ber ©cburt,

mit gürjlen unb groj^en sperren immer red^t \v>ol){ »ertragen

unb oerfief;cn: er fagt eö auö Zvoii gegen hen ^öbel unb feinen

Üleib. 2Bie meit aber fein 9Iriflofratiömuö inö 9}?etapr)nfif(^c

reidf)t, begriff icf) in jener gtiidf(icl^sernfien ©tunbe, ha mir feine

fantifdf; beeinflußte Se^re üon ber SBittenöfrei^eit aufging:

5Wit ber ^reif;eit, fagt er, öerf^alte eö fid^ umgefe^rt, olö

man lange geglaubt f;abe; fie liege nidf;t im operari. fonbern

im esse, — im j^anbeln jrcar atfo ^errfd^e unentrinnbare

^lotmenbigfcit unb ©cterminiertl^eit, aber ta^ ©ein fei

uifprüngliff) unb metapf^pfifcf; frei: ©er S)?enfd^, ber baö

©trafbare tot, f;ättc äroarnotmenbig, aU empirifd^er(Jbarafter,

unter bcm (Einfluß bcfiimmter ?D?otioe, fo gel^anbelt, ober

er f;ätte fönnen onberö fein, — unb aurf; ber ©en)iffen6bi§

jiete aufö ©ein, nicf;t auf t^ai ^anbetn. Saö ifl ber tieffie

©eban!e, ben id) je nacl)benfen fonnte, ober üielmef;r: er

geF;ort ?,n bcnen, bie icf; nad^gebadf;t ^atte, bcoor er mir auö*

briidf(icf) öorgebacf>t morben, bcoor id^ il^n getcfen f;attc.
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2)enn liebt man einen 6d)rift|lener fe^r, \o ^at man aud)

biejcnigen feiner ©ebanfen, t>ie er auf noc^ ungetefenen 5Suc^s

fetten entinidett, — !ein logifcl^eö, fonbcrn ein fpmpat^etifd^eö

53Drrcegnef;men, xvcUhci eigentlicf; bonn nur nocf; für gtüd=

lid^e 23eft(itigungen Slaum lä^t. ^If^ntic^ erging ci mir mit

©d^openf)ouerö @kicf)fe|ung oon 5}?ut unb ©ebutb. —
9)?it feiner metQpf;pfifc^en Seflimmung bcr ^ffiitlenöfreif^eit

otfo, n)ie mon fief;t, rettete ©cl^opcnI)auer, allem 2)eterminiö5

muö jum >lro^, ben 23cgriff ber ©cl^ulb. £)a§ aber bieö ein

cirif!o!ratifcl?)er begriff ift, üerf!eF)t man, n)cnn man feine

Srgönjung, ben 23egriff beö 93erbienfle6 mit bcnft, — um
meldten eö ©d^openf^auern, roie id) il^n fenne, weit mel^r

ju tun mor, oB um ben ber ©cl^ulb. 3cf; erinnere baran, bo^

oud^ ©oet^e gern t)on „angeborenen 53erbienjlen" fpricf)t,

— eine in moratifcf;er ^infid;t eigentlid^ abfurbe, aber unüer*

gkicl^Iicf; arij!o!ratifcl^e 2Bort!oppeIung. ©cl^ulb unb SÖer«

bienfl: ein arifiofratifcl^eö ^Segrifföpaar; unb fofort bringen

fie auc^ einen ariflofratifcf^en ©erec^tigfeitöbegriff f;eröor,

»eld^er nid^t befagt: „Qlllen iia^ ©Ieirf>e", fonbern: „^ci>cm

bog ©eine" . . . Sffiie aber @cf;openf;auerö 2lrifiofratiömuö

cinö ifi mit feinem 3nbiöibualiömuö, fo ijl fein SIntinationatiö;

muö einö mit feinem Stntibemohatiömuö: Sr roar antinational

ober oielmel^r übernational, meil er ^nbioibuatifl unb SIrijlos

frat roar. (Jr liebte bie 23ölfer unb ^Rationen nic^t, aud^ nicf)t

feine eigene, er faf; fie faum; benn hie Wla^e \d)icn iBm ers

bärmlid^ ober überf^aupt ^u negieren. „3ebe 5Ration," fagt

er, „fpottet über bie anbre, unb alle l^aben red^t."

(5r tobte feine Seutfcf;en für if^ren ?0?anget an ^Rationaljlot^,

einen ?0?angel, ber i^re S^rlicf^feit bemeife, mäf;renb er ben

^ranjofen i^rer abgefd^madten (5f;rfud^t, täd^erlicf;en 5RationaIs

S'itetfeit unb unöerfc^ömten ^raf;Ierei megen ben 2ert lieft,

wie nur er cö üerfieF^t. (5r ijl nid^t weniger auffällig gegen ben

^atviotiömuö bei fid^ ju ipaufe, gegen ha^ Semagogentum
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bcr „bcutfc^cn Vorüber". S^ro^bcm gibt cö einen ^unft,

roo ©c^open^ouerö ölntinotionotiöniuö [d^n?ac^ n)irb, rco ein

potriotifd^eö, ja, no^eju cf;Quoinifti|c^eö ©efü^I unoerfe^enö

jum ©urc^brucF; fommt, — ic^ meine bie ©prod^e. ©d^os

penl^Quer xoat ein begeifierter, [anoti[d)er, eiferfiid^tiger Sßers

e^rer unb ^üter ber beut[d()cn ©prad^e, unb biefe Reiben*

fcl^oft äußert fic^ unmittelbar in mondf>em flof^en ©ort ^u

i^ren (5^iren, heftiger aber nod^ mittelbor, burd^ bie ®ut, mit

ber er biejenigen anfallt, bie biefe l^errlic^e, bem ©ried^ifd^en

[einer ?0?einung nad^ ebenbürtige ©prad^e, oerberben, oer;

l^unjen, tä^lic^, o^ne ßiebe unb (J^rfurc^t be^anbeln, — unb

mit gerabeju er^eiternber SSefongen^eit in ben oerad^tungö^

ootlen ©d^impfreben, momit er, ber europäi[d^e ©d^riftfletler,

anberc europäifd^e ©prad^en bebenft, — namentlid^ boö fran*

jöfifd^e, „biefe armfelige ©prad^e, biefen efet^aften 3orgon,

biefeö auf bie nicbrigjle ®eife oerborbenc ^taliänifd^ mit ben

fc^eu^Ud^en (Snbfüben unb bem 5^ofoL" — Qi ifi faum ju

öiet gefügt, n^enn man ©d^open^auer einen ©prac^c^ouoi*

nifien nennt, unb biefe (Jrfd^einungöform be3 5RotionaIiömuö

ifi fidler bie gcijligfle. SIber eö fragt fid^, ob baö nationaliflifd^e

SJorurteil mit feiner l^öc^ften SSergeifiigung nid^t au^ feine

le^te S^iefe unb ßeibenfd^aftlid^feit errei^t. (Jö frogt fic^

ferner, ob ein grünblid^ ariflofratifd^ empfinbenber ©eifl,

ber an bie ©leid^rocrtigfeit ber ©prod^en nid^t gtaubte,

an bie @Ieic^n?ertigfeit ber ^Uotionen glouben fonnte

unb im „europäifd^en ©leicf^geni^if^t", einem bemofratifd^en

SSöIferbunbe, baö 3beal internationaler ^olitif l^ätte er*

hViäen fönnen. (Jö frogt fidf;, ob ©d^openl^ouerö 2Inti=

notionoliömuö gon^ ebenfo ed^tbürtig ttior, roie fein 5Inti;

bemofrotiömuö, — ob er nicf;t nur, unter bem (Jinftu^ ber

3eit, bog eine mit bem onbcrn üerroed^felte. £)b beutfd^eö

Weltbürgertum nic^t etmoö onbereö ifl, aU bemofrotifd^er

^nternotionoliömuö, unb ob fold^eö SJcItbürgertum fid^ nid^t
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mit tiefer nationoter ©ebunben^eit fe^r ttto^l vertragt.

SnTOtefern <Scf)open^Quer ein „Europäer" im Sinne beö

3iöitifcitionötiteraten n?ar, hahe id) ongebeutet: er war eö

aU ©c^riftfleHer, qH ^[[apifl unb monböner Siterat. Slber

gerabe bei il^m er[rf;eint Überbeutfcf;tum aU eine (Steigerung,

nid^t aU eine Sßerroifd^ung unb 2Iuf^ebung beö 2)eutfd^tumö,

um rcenigflen aU 2Inbetung beö potitifd^en SBeflcnö; dö

^^ilofop^ mar er jo nid^t nur übernational, [onbern aud)

übereuropäifdf;, ein ^Ifiat, ber erjle gro^e 53ere^rer 2([ien6 in

ßuropo, unb n^oö er gcfogt ^aben njürbe, wenn er in einet

„Suropöi[d()en ^^itung" gelefen f;ätte, bie Snglänber Ratten

ben 3nbiern „Ue Seele gercedt" unb ^njor „jur Sleüolte",

iia^ möd^te id^ miffen, ober üielmel^r: id^ roei§ eö . . . 5^ein, wenn

bie 23e|iimmung beö S'uropäerö, mit ber roir für^Iid^ befd^enft

njurben: ba§ er nämtid^ nid^tö anbere^, aU ber l^umanitäre

©ejd^äftös unb gort[df;rittömann fei, — wenn biefe glanjooU

l^ingetegte 23efiimmung jutrifft, bann roar 2lrtf;ur Sd^opens

^auer fein (Europäer. 5Iber vocx rcar eö bann eigent!id() biö

l^eute, abgefef^en üon ben l^ocl^el^renrcerten SRitgliebern ber

Dfiinbifd^en Kompagnie?

Um ben Sinn unb ©eifl beutfdf^er 95ürgerlid^feit, fagte id^,

(ei eö mir ^ier ^u tun. (Jö ifl mir ^u tun um bie 2Bieber^ers

j^erflettung beö 23egriff6 „23ürger" felbjl in feiner Sflcinl^eit

unb ®ürbe, nad()bcm er üon einem Siteratcntum, baö in

überfe^ter 23egrifföröett lebt unb mebt, oufö fdf;mäf;lid()[ie

üerberbt rcorben. 3n ©a^rl^eit ift baö ©ort „Bürger" aU

£iebtingöfc^imp[n)ort unferer Siterotenfd^aft, mit 35agner ju

reben, „in ©eutfd^tanb ein burd^auö über[e|teö 2ßefen". (5d

ijl bie med^anifd^^iterarifd^e Überfc|ung beö fran^öfifd^en

bourgeois, me bie ^arifer boheme, baö romantifc^e Sigeuner«

tum üon 1830 i^n fa^ unb meinte: beö großen ^(mufifd^en,

(Jngl^erjigen unb auf 5^iig(icl()feit ^Sebac^ten, roetc^er gerobe gut
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genug baju mar, burd^ bcn SfnMicE feiner fümmerlicl^ groüitStis

fc^en ©Qtt^eit ber ®ammetflQuöl^crrticf;feit beö avtijüfcl^en S3ts

berttnö immer neue Cufl an fic^ [eiber einzuflößen. T}\e beutfd^e

Slomontif he\a^ fein aKgemein ofjeptierteö 5Bort, baö bem

franjöjifd^en „bohemien" entfprod^en f;ätte. Unb wai boö

©ort „bourgeois" betrifft, fo ijl eö freiließ burd^ boö fopis

totifii[d()e Zeitalter internationalifiert rcorben, aber eö mit

„S3ürger" ^u überfe^en, ifi ein Siteratenunfug. 2}ie beutfd^e

SKomantif fpracl^ oom „^^iUfler"; aber S3iirger unb ^l^itifler:

boö ifi: nicf)t nur ein Unterfcbieb, eö ifl ein @egenfa|. S)enn

ber ^^ilifter ifi: ber roefentlic^ unromanti]'cf;e 50?enfd(); jur

beutfcl^en 23ürgerlic^feit aber gef;ort unöerbrüc^üd^ ein romam

tifc^eö Clement: ber Bürger ijl romantifcf;er Snbi^^ibualift,

benn er ifi hai geiflige ^robuft einer iibcrpolitifd^en ober bocf)

t>orpoIitifcl()en Spoc^e, einer ^umanitötöepoc^e, in ber, mie

>turgeniero in feiner „^^auft^^Äritif fagt, „bie ©efellfd^aft in

SItome jerfiet unb biö jur eigenen 5Regation ging, in ber

jeber 23ürger ficf; in einen 9}2enfd^en t>ern?onbcIte." '^an

nenne alfo — unb man tut eö ja l^eute — ben S3iirger in

feiner geifiigen Sleinfultur einen 5(tomijien: biefen 23egriff hei

otomi[ii[cr;en 93ilbungöinbit»ibualiömuö mit bem beö ^^itifliers

tumö fid^ beden ju kffen, wirb immer \(i)tvet fallen. 1)ct

^l^ilifier tfl Spießbürger, ©taatöbiirgcr unb nid^tö aU hai,

md)ti barüber f;inauö; roie benn ©d^openl^auer, ber ben

©taot für eine bloße ©d^u^anflalt gegen bie eingeborene

Ungerecl(>tigfeit beö ?0?enfd^engefc]^led^teö erflärt, auf „hk

^f)i(ofopf;after" (nömtid^ '^cget) fcf^impft, „tüeld^e, in pom=

pöfen 9vebenj?arten, ben ©taot aU ben ^öcl^fien '^rved unb bie

23Iüte beö menfcf)!id^en 2)ofcinö barfiellen unb bamit eine

Slpotl^eofe ber ^^iliflerei liefern." S)er beutfd^e

25ürger ift f;cute ©taotsbürger, S^eid^öbürger, unb ber Ärieg

orbeitet mit ?0?ad^t an ber Sßottenbung feiner politifc^en Qx-

jicl^ung. SIber nie wirb er @taotöpr;itifier, SKeid^öp^ilifler
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[ein, nie glauben lernen^ ta^ bcr (Staat ^rrccS unb Sinn bcö

mcn[d^Iicf;en 2)afeinö fei, bo§ bie SSeflimmung beö ?Ü?enf^en

im Staate aufgebe, unb ba§ ^olitif menfdBtic^er

mad^e. S^ieS^atjad^e, oon ber mx aut-gingen: ba§ bieS}iii'cßung

t>on 2IrtiftiF unb Sürgerlic^Feit in Seuti'rf)tanb eine legitime

gcijüge Sebcngform ifl, lel^rt Rar unb beutlic^, bü^ öon einem

irgenb nDtrc>enbigimc[entIid6en (5)egenfa| Her [rf)Iecf^tcrbingä

nic^t bie Siebe fein fann, unb ba^ bie Sßorne^mtuerei beä

^ünfllerö unb ©eiftigen gegen ben „Sürger" hio^e Unart

unb in 2)eutfrf)(anb etma^ burd^auö Ü6erfe|te^^ ijl. 2)er Slrtif^,

ber ^igeuner unb Sibertiner oergeffe bocb nirf)t ober bemer!e

enblicf), ba| ein guteö «StiicE feiner felbft im bcutfcf)en 23ürger

fiedt: benn SIrtiftif, '^{Qcunextum unb Sibcrrinage ift bcr

überpolitifdfje Seil beö 5Kcnfcf)licben, jener S^eil, bcr im

(StaotIicf);@efenfc6aftIirf)en nicf>t aufgebt, — ber atcmiftifdf^s

inbii:ibualiftifc^e Xei(, bcr für ben beutfcben Bürger beinabe

boö 9}Jenfd^Iic^e felbft ifl. SBoö man „Liberalismus" nennt,

mocbte nur bie politifd^e ^crm unb (Trftarrung bicfcr feiner

menfc^licften £ibertinage fein; unb roenn 5^iberaIijmuS nicf>tä

©uteö ifl, unter ber ^anb ju einem anberen O^amen für

(E^araftertcfigFeit rourbe, fo berreift baö nicbtö anceres, aU

ba§ bie ^olitiF eben allcS yerbirbt. 2Iuf jcbcn gall ^at ber

2)ünfel, mit bem foSmopoIitifc^e Siteraten feit 5cf;n '^Q'i)ven

bei unö oom „25ürger" reben, nid()t geflern erft begonnen,

mxd) ungcbulbig ju machen: um fo ungcbufbiger, aU idb ibm

ehemals roof;I gar ©äffen geliefert 'i^ahe. fDian ifl am (Tnbe

tai Ce^te nicf)t, rocnn man ein beutfd^er 23ürger ifl. X^eutfcbe

$8ürger(icbEeit, baö war immer beutfd^e iD?enfc^Uc^!cit, grei;

^eit unb 23ilbung. 2^cr beutfd^e 23ürger, tai mar eigentlich

ber beutfrf)e ?^^enfrf), unb ju feiner ?}tittc ftrcbte oon oben unb

unten alleö, raaö jur greif;eit unb ©eiftigfeit ftrcbte

„SIber auö mcicbcn Traumen rebeft bu! 23on melc^em

3abre bifl bu, irann unb mo (ebtcft bu! 25ei(äufig bemcrfjl
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Du, t)Qö ©ort 23Durgcoi6 fei burc^ bie fapitaliflifd^e (5porf)e

internationoüficrt roorbcn; aber bu voe'x^t ja gcnou, bo^ bic

<Sad^e fclbfi:/ ta'^ ber 23ourgeoiö felbjl internotionatifiert tüox-

ben, bo§ er in S)eut[(^tanb gu^oufe ijl, mie irgenbreo! S^a\i

bu gefd^Iofen ? ^afl bu bie (Entmicflung, nein, bie unvermittelte

unb me burd^ ben ©tob ber (Jirce beroirfte 53ertt)onbIung beö

beutfc^en 23ürgerg, feine Sntmenfc^tic^ung unb (^ntfeelung,

feine 53er^ärtung jum fapitalifüfd^simperialiflifd^en 25our*

geoiö oerfd^Iofen? 2^er ^arte S3ürger: boö ifl ber S3ourgeoiö.

(5ö gibt ben geifligen 23ürger nic^t me^r. Du fprid^jl von

Reiten, bie vergangen finb, von 1850 allenfaltö/ aber nicf;t von

1900. Dajwifc^en rcor 23iömard, bajmifd^en mar berXriumpl^

ber „Slealpolitif", bie Härtung unb 5Serf;ärtung 25eutfci^Ianbö

5um „9leic^"; bie 53errciffenfc^aftlic^ung ber Snbufirie unb

bie 3nbu|iria(ifierung ber ^ßiffcnfcl^aft; bie Siegelung, (5r;

fältung, 5ßerfeinbfetigung beö unmögtid^ geworbenen patriar*

cl()oIifc^::menfcf;licf)en SSer^öItniffeö von 23rot^err unb Slrbeit*

ne^mer burc^ baö fojiale ©efe|; Smon^ipation unb Slugs

beutung; 9}?ac^t, ?OJacf;t, SJ^ac^t! 2Baö ij^ ^eute SBiffenfc^aft?

Gngeö unb l^arteö ©pejiaHjlentum jum ^tvede beä ü^u^enö,

ber 2Iuöbeutung unb ^errfcf)oft. Sßaö ifl 58ilbung? SSielleid^t

9}?enfc^entum? SBeitc unb @üte? 5Rein, nic^tö alö ein S^ittet

^^um 53erbienen unb jur Xperrfd^aft. 5ffiaö ^f;iIofop^ie?

53ieneicl)t nodf) immer fein S)?ittet, ju verbienen, aber ^art

befc^ränfteä (Spejiatiflcntum ebenfatlö, im ®til unb ©eij^e

ber ^eit. ©iel^ i^n bir an, beinen „beutfd^en S3ürger" von

^eute, biefen imperaU|iifd)en ©rubenbefi^er, ber nid^t jögern

ttjürbc, fünfr^unberttaufenb 50?enfd^en unb boö Doppelte ju

opfern, um Sriet) 5U anneftieren unb iperr ber 3BeIt ju fein!

'^IRod^malö, bu T^afl gefc^lafen, bu fdf)(äf{l nod^ immer, bu rebefl

im 2^raum."

5Wu§ ic^ entgegnen? Dieö $8u(^ ij! ©elbflerflärung unb

©elbp:auff(ärung, — feine ^otemif; obgleid^ bie (Jrflärung
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meincrfelbjl notraenbig ^uweilcn polcmifcf)e formen ünnimmt,

a^ möcl^te ©eftalt [ein, — unb tt)Q6 ^otetnif fcl^einen mag,

ifl eben nur ©egmei^elung, Sluöbübung, Kontur. @o mW
id) auä) l^ier nur mic^ erflären unb umreißen, nicf)t polemi;

fieren, — eß gibt nid^t t>iel ju polemifieren gegen bie €ins

unb ©etfrebe bort oben. Denn eö ijl tt)af;r, ic^ ^öbe bie SSers

tt)onbIung beö beutfc]()en S3ürger^ in ben 58ourgeoiö ein n^enig

oerfd^tofen, ic^ rvex^ oon if;r inimer^MU, bod^ anberö !aum,

aU oom ^örenfagen, id^ l^obe fie, obwohl fünf 3fll^re nod^

1870 geboren, nid()t red^t erlebt. ®ie tarn benn baö?

(Jrflenö oerbrod^te id^ meine ^inb^eit unb erjle Sugenb

in einer flaotlid^ felbfiänbigen, otigQrd(>i[d^en ©tQbtbemofrotie

beö 5^orbn?ejlenö, einem oltbürgertid^sgroüitätifd^en ©emein*

tüefen üon fior! fonfcroatioem ©eprcige, ta^ üon ber dv
rid^tung beg 9leidf;eö nid^t eben üiet materiellen 5Ru^en ge^

l^abt ^Qtte {id) l^abe ja oon bem 5RiebergQnge eineö bortigen

J^anbelöl^aufeö inmitten ber beutfdf;en ©iegeöprofperität ers

jQ^It — auä) t)on bem abenteuertid^en 2Iuöf(ug feineö legten

Snl^aberö aufö ©ebiet bürgerlid^^peffimiflifc^er ^f;iIofopf;ie),

unb beffen fojiolen ^ujlcinben, obgteid^ ein fo^idbemofrotifd^er

Sleid^ötagöfonbitat nicf;t nur aufgefleltt, fonbern wo^I gor

Qud^ gerool^It mürbe, biö tief in meine Sebenö^eit hinein

ein patriard^difd(>er (^^orofter erhalten geblieben mar. ®enn

id^ mid^ on ben >ton, hai Sßer^altniö jmi[df;en meinem S3oter

unb feinen ©peid^erorbeitern erinnere, fo bin id(> menig bereit,

ju gtauben, bo§ burd^ Emanzipation unb fo^ialeö ©efe^

9Kenfcl^ticf)Eeit unb 9}?enfd()entt)ürbe fonberlid^ geforbcrt njorben

finb: 3d^ ^üte mid^, gegen ^eitnotmenbigfeiten ju reooltieren,

unb benjeine nidf;t boö SIbgelebte; aber id^ laffe mir nid^t eins

reben, t)a^ gortfd^ritt immer ein gortfd^ritt jum ©tüdlid^eren

unbSSeffern fei.— 23ürgerlid()feit atfo unb jmor patriarc^olifc^s

arifiofratifd^e SSiirgerlicbfeit qH Sebenöjlimmung, Sebenö«

gefügt ifl mein perfön(id;eö Qivhe. Die 23ürgertidf;feit, bie
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meine 3ugenb umgab, uub bie mit neubeutf(^em 25ourgeoiö;

tum fef)r tr»enig ^u tun ^otte, rcor freilid^ im Durd^fd^nitt

eine nid^tö meniger qU geiflige 23ürgerlid^feit; £iterotur

mocl^te i^r qH ©unberli^feit unb »erbod^terregenbe ^rjen*

trijitot erfd^einen, fie mar I^Qnbet6^errIid()smQterien, unb

fünfllerifd^ fonnte mon fie ^öcf;flenö in einem fel^r objeftioen

©inn, qU (Srfd^cinung, il^reö 2(tterö, i^rer ^Irobition unb

Kultur, i^reö ©titeö, fur^ i^reö ©einö unb nid^t i^reö ßmps

finbenö ttiegen nennen. S)?ein eigentlid^eö Srtebniö nun aber,

baö mid^ in ben ©tanb fe^te, ber Literatur ein für bie (Be-

fdf;id^te beö beutfc^en S3ürgertumö ^arafterifiifd^eö 2Berf ju

geben, roar bie „Entartung" einer fold^en alten unb ed^ten

83iirgerlid^feit inö ©ubieftios^ünfllerifd^e: ein ^rlebniö unb

^robtem ber Überfeinerung unb Snttüd^tigung, nid^t ber

SßerJ^örtung; ein Sebenöpro^e^, bem id^ nidf;t nur irgenbn?ie

üU 3^itgeno[[e fritifc^ anwohnte, fonbern ben unmittelbar

unb tief anjufd^auen id^ geboren war. 9}jit einem SSorte:

2Boö icf; erlebte unb gefiattete — aber id^ erlebte eö roo^t

erfl, in bem. id^ eö gefialtete —, baö roar auc^ eine ßntn?idf;

lung unb SRobernifierung beö 93ürgerö, aber nid^t feine ßnts

tt>icf(ung jum 23ourgeoiö, fonbern feine (5ntn)idf(ung jum
^ünjller,— unb n?enn id^ neben ben SßerfoIBbürger ben ^ufs

flieg obürg er, hen D^euanfömmling, Slufföufer unb ^Rac^folger

flellte, fo gefd^a^ eö flücf;tig unb of;ne i>Q^ id) an biefem ©egen«

tpp in irgenb einem ©inne fonberüc^ teilgenommen l^ätte. Daö
Problem, hat» mir auf ben 9^ägetn brannte unb mid^ probuftio

mocf;te, rcar fein politifd^eö, fonbern ein biologifd^eö, pfpc^o*

logifc^eg ; unb baf id^ i^m aU ^ünfiter all meine 2lufmerffamfeit

juwanbte, baö roar n?o^I tt)ieberum red^t beutfd^: baö ©eelifd^s

S)Zenfd^lid^e ging mid^ an; baö @05ioIogifd^5^oHtif(^e naf;m

\<i) eben nur l^alb unbemu§t mit, eö fümmertc mid^ roenig.

£)aö 23ucl^ nun ferner, in bem id^ jeneö feelifdf;e SrIebniiJ

gefiattete, fcf;rieb id^ in 3}iünd^en, njol^in icf; jeitig oerpflanjl

HO



lüorben a'^or, — unb biefer '^u\aU ober ^Ric^t-^ufatl fcebeutet

abermalö eine (Jntfc^utbigung unb SrÜorung für meine

ponti[cf;e Sßer[d()lQfen^eit. 2)ie boprifd^e ^auptflobt ^at an

ber 5ßerrDanbIung ber beutfd^en S^inge felbfloerjlänblidB in

gen?i[[em ©rabe teilgehabt ©aö (Einbringen neubeut[cf;cn

©eijieö, bie Slmerifanifierung beö beutfc^en Sebengfiilö

äußerte [ic^ bort in einer gerciffen plumpen Korruption,

einem @cl()ieber5 unb Unternehmertum oon eigentümlicl^ noioer

5Rote, unb meine ^ntereffelofigfeit ^inberte nic^t, ha^ id)

bieö unb hai baoon ju fe^en beEam. 2!)ie ©tabt. in ber 9}?obers

nijierung il)rem eigenen ©efe|e folgenb, wahrte i^ren

^ifiorifc^en S^arafter qU fünjKerifc^cö Kulturzentrum, inbem

[ie ir;n mit (Eifer inö ?5rembeninbuflriene entrcicfelte: fie ifl

beute in griebenöjeiten ein gro^ftäbtifc^er 23abeort mit

blüf;enbem ^otclbetrieb unb einer ^rt üon 5ßerfd^5nerung<J=

oerein an ber ©pi^e, ber, unter fräftigfler SReflame, barauf

bebacT^t ift, tQ^ einem auö atter Sßelt jufirömenben Sfleifes

publicum urmüc]^fig;f;orf;fte^enbe, iPulturetl-erquidüc^e Unters

Haltung reid^üd^ geboten roirb. '^i)xc tief reicf)enbe !ünfl(crifd^e

Kultur ifl roeniger geiflig, alö finnlicf); ÜKünc^en ijl bie ©tabt

ber angeroanbten unb jroar ber fejllid^ angeroanbten Kunj^

unb ber tppifd^e S}?ünc^ner Künflter immer ein geborener

^eflorbner unb Korneoalift. X)q^ icl^, fo longe id) ^ier lebe,

in einem geroiffen ^rotefl gegen biefe ©innen; unb ^ejl*

futtur gelebt ^obe, ^at oieKeid^t ber geijlesfanatifc^en 9}?onc^ös

!ritiF, bie in „^^iorenja" am ^Regiment Sorenjoö beö ^väd)-

tigen geübt roirb, einen perfönlicben (Ein[d()(ag gegeben. 2)a§

id^ blieb unb nic^t etroa nad^ S3ertin ging, n^ar gleicl^rrobl

nic^t bto§e »Iräg^eit. (Eö rcäre mü^ig, mic^ ju fragen, roie

id^ geroorben roäre, n^enn id^ bicfe 22 3af;re, beren erfte

^älfte entfc^eibenbe Sntmidlunggja^re rcaren, nid^t l^ier,

fonbern in ber fcf)arfen Cuft ber preu§ifd^samerifani[d()en

2BeItfiabt »erbracht ^ätte, 2Iuf jeben goU ^at eö feinen SReij
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unt> SRu^en, in ^rotefi unb in Ironie gegen feine Umgebung

ju teben: baö er^öf;t boö Sebenögefüf;!, man lebt eigentüm;

tid^er unb felbflbemu^ter unter biefcn Umflänben. ®enn idf)

ober nacf;benfe, [o finbe id^, bQ§ bie ?0?ünd^ener Sltmofpf^are

boburd^ etrooö SSermonbteö unb ©emo^eö für mid^ ^atte

unb ber;cilt, ba^ bie alte beutfd^e S}?ifd^ung oon ^unfl unb

$8iirgerIid^Feit bier nod^ gonj lebenbig unb gegenmärtig ifl.

2^iefe ©tabt ijl ööHig untiterorifc^, bie Literatur l^ot l^ier gar

feinen 23oben. SIber fo rcenig ber SRünd^ener 5Sürger rcei^,

n?o3 ein Siterat ifl:
— er f;ot totfäd()tic^ feine Sl^nung baoon,

ber ©c^riftflelter lebt l^ier üoüig inkognito —
, fo gut n?ei§

er, tt)oö ein Äünflfer ifl: unb nid^t nur ba^cr, bo§ feine Könige

eö i^n geleiert ^aben. granf Sffiebefinb fogte einmal, ber

5i}?ünd^ener 23ürger fei fetbfl ein ^ünflter, benn er raolte feine

3flu^' unb er rootle ficf) amüfieren, — moö nun freilid^ eine

überouö münrf;nerifd^e 93cfi:immung beö ^ünfllertumö bleibt,

bie onbermärtö faum üerflanben rcerben mirb: eö ifl eben

bie, gegen bie icf; 20 '^sahxc in füttern ^roteft getebt f)ahe.

2)oö 5Bid^tigfi:e aber ifl, ba§ n?irfti^ Äünfltertum l^ier ouf

atte, ed^te 5Beife auö bem 23ürgcrtum erroäd^fi: unb mit

if)m t>errüad()fen bteibt, bo^ baö atteingefeffene 9}?ündf;ener

25ürgers unb ^anbroerfertum fünfiterifd^ burd^fe^t ifl: ber

geifligsfutturette unb fetbfl ber gefettfd^afttid^e Stbfianb ^m^

fd^en bem ^onbtnerfer (artista) oon unperföntid^er, nid(>t

bitbungömä^iger ^uttur unb bem afabemifd^en ^iinftter ifi

fe^r geringfügig, unb eö ifl müncf;nerifd^, ba§ t)on jroei

S3rübcrn, 2^rägern eineö attbürgertid^en ülomenö, ber eine

etwa 23cicfer ober 23rauer(unb 50?itgtieb beö „^unfioereinö"!),

ber anbere ein berüf;mter 2Ird^iteft ober (Jr^gie^er ifl. ©iefe

^utturüerl^ättniffe finb fef^r attbeutfd^^ftäbtifd^ — man ^ßrt

bie „9)?eifierfinger" nirgenbö beffer, alö in SJJünd^en: beffer,

atö in bem bouvgeoifen 5Rürnberg — ; unb oF^ne ^"'^if^^

trugen fie baju bei, bafj mir bu^ (Jrtebniö ber d'ntnjidftung beä
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beutfc^cn $8ürgerö ^um $8ourgeoiö gerüifferma^en üorents

galten blieb: ©ic hielten mir eine 23ürgerlicl^feit gegenwärtig,

bie jrDor el^er nod^ ungeijliger im titerarifc^en ©inne roar,

üU i)ie ^eimatlicl^e, unb and) nirf^t beren matcriensariftofratifc^ie

ßebenöfuttur befa^, bafür ober unmittelbar qU finntic^;fün|l=

lerifd^e «Kultur fic^ barftcHte; unb moö id^ ouö bürgerlid^em

2Be[en J^erauörcodf^fen fa^, n?ar trieberum nic^t ber l^orte

23ourgeoiö, fonbern ber ^ünflter, o^ne bo^ eö fid^ bieömol

bobei im minbeften um Degeneration gel^anbelt l^ötte.

^ur^um, icl^ mu§ jugeben, ba§ id) ©tüdE gef^obt ^ahe^y

\d} ^obe bie (SntroidEIung nicbt f^Iimm erlebt, ^erfunft

unb (Sriebniö ^oben mir bie 53ern?anblung beö beutfc^en

SSürgerg in ben 23ourgeoiö fajl tjorentf^alten. Slud^ meine

„S3ilbung" tat eS, — menn ic^, aU ^ünfiler einer ©enes

ration üon „5Raturotijlen" juge^^örig, bie auf pofitioe ©es

te^rfamfcit nic^t eben bebac^t n)ar, intetleftuetle 23itbung

irgenb in Slnfprud^ nehmen barf. 3^ ^Qt)e bie beiben, ber

^unfijpl^cire ni(^t nur naf;en, fonbern mit einem großen S^eil

i^reö SBefenö in i^r mebenbcn ©eifler genannt, bie meine

geijligen ßrjiel^er njoren. ^^ fenne ben fpejialifierten

S3ourgcoiös5p^itofopr;en nic^t, id^ ^obe if;n nid^t gelefen. ^ä)

bin nidf;t über ©d^openl^auer unb 3Rie|fd^e f;inauögefommen —
unb meiner Zveu, baö voaxen ni^t $8ourgeoiö. ©c^opens

^auer gel^örte nod^ gänjtic^ bem bürgerlid^^romantifd^en ^eits

alter an; unb fomeit aud^ 5Rie^fc^e über baö S^omontifc^e

fomo^t rcie über baö SSürgerlid^e ^inauöreid^t, fo gemip er

baö 5Reue, nod^ DIamenlofe, ober bod^ mit einem 5Bort nicf;t

ju 5Rennenbe inauguriert: fein inniger ^"fan^menl^ang mit

ber beutfc^en S^omantif ifl oon gcle^rt=litcrarifcf;cr ©eitc (3oeI)

aufö fcf)önfte bargetan n^orbcn, unb bie fcinfien ^öurjetfafern

feineö SBefenö ruhten in einer ©pl^äre beutfcf):ibealijli|d^er

Humanität, bie nocl^ fo fpöte Minderungen roie biefe @ä^e auö

einem S3rief an Döcrbecf (oon 1880!) burc^bvingt: „3c^ oer«
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bonfe Sir [o oiel, teurer greunb, ba§ ic^ bem (Sc^au[ip{eI2)eineö

ßebenö \o in ber 9iöl^e jufe^en burfte: in ber Zat^ 93Q[eI ^ot

mir Dein Sitb unb boö Safob 23urd^arbtö gegeben,..

Sie ©ürbe unb bie Slnmut einer eigenen unb mefentlid^

einjieblerifc^en SKid^tung im £eben unb ^rfennen: bieö ©d^au:

fpiet mürbe mir burd^ bie nidf;t genug §u oere^renbe ©unfl

mcineö <Bä)\d\aU ,\ni ^ouö gefc^enft' " Sft nicbt bieö

eben ber ®eijl, quo wetd^em bie ^ntit^efe beö furor philo-

sophicus unb beö furor politicus l^eroorge^t? (Jine beutfd^e

SIntitbefe mol^r^oftig! 9}?it „^^Uofop^ie" ifl ha etrcoö ^öc^jl

Unfranjöfifd^eö gemeint unb oud^ nic^tö S]cnufio;@eIel^rteö.

Saö ffiort fte^t bo im bürger(ic^=fulturenen, im beutfd^en

•Sinn, unb rcenn 3Rie^[c^e, ber fid^ „ben legten unpolitifd^en

Seutfd^en" nannte, bie p^itofop^ifd^e ©eifleöüerfoffung ber

politijd^en alöbie bejfere, ^öf)ere, eblere gegenüberflent,.fo ifl

Qud^ baö ^öc^fl beutfd^., ^öd^jt bürgertid^ in bem ©inne, ben

ic^ biefem 5Borte beilege,— unb fein cf;ronotogifd^er (Jinroanb

[d^eint mir jlid(>^Qttig gegen biefe Seutfd^^eit aU SSürgers

lidO!eit: fie mu§ mir, mie idf; bin unb [e^e, oB etmoö Uns

jl:erblicf;eö, öon feiner ßntmicEIung, feinem gortfd^ritt ernjls

lid^ 2(ngreifbQre^ erfd^einen.

%n ber ©pi^e beö S^eid^eö fle^t l^eute ein Wlann^ ben ©oIfö=

munb unb ©i^blott gern einen „^l^ilojop^en" nennen.

Saö ifl ©pott, benn eö mU jagen, ha^ er ein fd^ted^ter ^oH*

tifer [ei. ©ibt mon ober ju, bQ§ ^err oon 23etF;monns,^onn)eg,

^otitifer ober nicl^t, gerobe in biefer Äriegöjeit aU onfiänbiger

Exponent beutfd^en SSefenö an feinem ^Ia|e i|!; finbet man

cf> gut, tt)ie id^ eö gut unb ricf;tig finbe, ta^ an biefem ^Ia|

l^eute nid^t ber gtatte, monböne unb oiel ententemö§igere

gürfl 23üiom fief;t; erfennt man ferner on, ha^ ber ©taatös

mann, ber baö Seutfc^tonb biefeö Äriegeö geifiig=potitifc^

repräfentiert, meber ^unfer noc^ 23ourgeoiö, fonbern ein

Slepräfentant beö bürgerUd;en SDtenfc^en, ber SSitbung, ber
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Humanität, ber „^Büofop^ie", ber ©efittung im geiftigflcn,

roürbigftcn ©inne ift: bann ^at man eingeräumt, ba§ beutfcf)cö

ffiejen [id) nod^ immer im ^eid^cn beffen, tvai id) Sürgerlirf)^

feit nenne, cf;orafterijlifcf) offenbart. 3ch trerbe meine Spms
patr;ie für bie ^erfon biefeö SRcic^sfonjIer^^ ober bocl^ für ben

Sppuö, ben [ie vertritt, bei allem SSerflänbniö für bie «Sorge,

ja ben J?a^ ber Patrioten, bie i^n befel^ben, niemals? oer«

leugnen. Gö ifi Fein pufall, ba0 er ^eute regiert, e^ ifl auc^

feiner, ba§ er al(eö5(nrenncnö ungeachtet noc^ immer fo fefl

fte^t. (5ö ^at geiftige, ja, fo gemagt eö Hingt, eg ^at fünftlcri]rf)e

©rünbe, ba§ man fic^ fcf;roerlic^ entfc^Iie^en rcirb, i^n roäf^renb

biefer Jlrifiö beö S)eutfcf;tum^ ju entfernen. —
$Sin ic^ 3u (Jnbe? 5Rid^t ganj. Denn nad^bem irf) gefagt

^obe, roarum i^ bie Umroanblung beö beutfd^en 23ürgerö in

ben 58ourgeoiö gerDifferma§en.üerfdf;(icf: — ber ©runb n?ar,

ba§ id) ben ^rojc^ ber Gntbürgcrlic^ung auf eine an5u intiniJ

pfpc^ologifc^e, gan^ unpoIitifcf)e ®eife erlebte —, irill irf;

mir nicf)t oerfc^wcigen, inwiefern ber 23ürger in feiner

'IRobernität bennoc^ roeber üon meinem (Jrfcnnen, nocf)

fogar oon meiner feeliirf)en S^cilnaf^me völlig auögefcbloffen

blieb, — jo inroiefern folcbe Grfenntniö unb S!eilna^me in

meiner 2)icf)tung ©eflalt geworben. 5]?ein biprf;en ^rofa

raupte oon jung auf fo luenig cineö fritijiftifrf^en (rinfcblags ju

entbehren, ba§ mir bie Segriffe „^rofa" unb „^ritif" faft alö

ibentijc^ erfcf)ienen. 2lber mein Äritijiömuö bejog firf) "oon

ief;er auf baö Ceben, nirf;t auf irgenbroctrf^e politi[c]()e 3^tas

Utäten, unb rocnngleirf; aurf; mir ©cbriftfleUerci, ja 2^icf)tung

beinaf;e nic^tö anbereö aU 2ßirflic^feitöfritiE burc^ ben ©eifl

bebeutet, fo roar irf) i:)ielleicf)t ju pofitit) gerirf;tet, um ^ur

rein negatioen d^arafterifiif, jum ^amp^tet, jur |nmpatf;ie;

lojen ©atire bicl)terif(^ bisponiert ju fein. 3rf) glaube nicbt,

ba§ o^ne @9mpatf;ie überhaupt ©eftalt werben fonne —
bie bto^e 9^egation gibt flärf;ige itarifatur. 23enn ic^ irgenb
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etwatf üon meiner 3^i^ [pmpat^etifd^ oerflünben ^abe, [o ijl

et> i^re 2Irt oon ^etbentum, bie mobern=f;eroifc]^e Sebenös

form unb sl^oltung beö überbürbeten unb übertrainierten,

„oni 3ftQnbe ber (Jrfd^öpfung orbeitenben" Seijlungös

et^iferö... unb ^ier ifl meine feetifc^e SSerü^rung, eine

einjige, ober eine mid^tige unb mid^ erfd^ütternbe, mit bem

2!ppuö beö neuen 93ürgerö. 3<^ l^ö&ß i^n niematö reot, aU

poIiti[c^nüirt[c^a[ttic^e Srfd^einung, geflaltet; bo^u reid^te

Weber meine ©pmpQtbie noc^ meine ^enntniö au^, 2Iber

boö 2)idf;teri[df;e, boö fc^ien mir immer boö ©t)mboH[(^e ju

[ein, unb id^ borf [agen, ba^ iä) beinahe nid^tö gefd^rieben f)ahe,

ttjo^ nidf;t @t;mbol roöre für ein ^elbentum biefer mobernen,

neubürgerlid^en 2(rt. 3^, [o gefeiten, ifl Z'^oma^ 23ubbenbroof

nid^t nur ein beutfd^er 23ürger, fonbern aud^ ein moberner

S3ourgeoiö; er ifl bie erfie %\Qut, an beren ©eflottung bieö

ent[df;eibenbe Srlebniö teiti^otte; unb über bie Hauptfiguren

beö Stenaiffancefpielö, über olleö ßeben beö ^rinjenromanö

biö auf ©ufiao 2Ifd^enbad^ reirfte biefeö Srtebniö gej^attenb

unb fpmbolfd^affenb in meine 5(rbeit hinein.

3d() lege einigen 2Bert ouf bie gejIjleHung, ba^ id^ ben ©es

bonfen, ber mobernsfapitalijlifd^e Srmerbömenfdf;, ber ^Sours

geoiö mit feiner oöfetifd^en 3bee ber S3eruföpftic^t fei ein

©efc^öpf proteflantifc^er ßt^if, beö ^uritaniömug unb ^aU
üiniömuö, oöllig auf eigene ^anb, o^ne ßeftüre, burc^ un=

mittelbare Sinfid()t erfüf;tte unb erfanb unb erfl nad^trögs

lid^, oor furjem, bemerFt l^abe, bo§ er gleichzeitig öon ge^

leierten ©enfern gebadet unb auögefproc^en trorben. ^ax
2Beber in ^eibelberg unb nac^ if^m (Srnft •Iroeltfc^ ^oben

über „bie protejiontifc^e (Jt^if unb ben ©eifl beö ^apitoliös

muö" gel^anbelt, unb auf bie ©pi^e getrieben finbet fid^ ber

©ebanfe in SSerner ©ombartö 1913 erfd^ienenem 2Ber!e

„©er 23ourgeoiö", — tt)elcf;eö ben fapitaliflifd^en Unternel^mer

ol6 @9ntf;efe beö gelben, '^änblerö unb $8ürgerö beutet.
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l5o§ er in ^of;cm©rabe teä)t i)at, ge^t auö berSotfad^cl^erioor,

bQ§ id^ [eine Se^re än)ö(f ^a^xe, beoor er fie aufjlellte, ah

9lomanfcf;riftfieIIer gefldtet l^otte: gefegt nömtici(), bo^ bie

gigur beö S^Bomaö 23ubbenbroof, bie oorn^egnel^menbe Sßer;

förperung [einer ^t)pDtf;e[e, o^ne (Jinflu^ auf ©ombartö

©enfen gemefen ifl. 2Bqö id^ ober aU neu F^ingufügen möd^te,

ifi bie SSermutung, roeld^e einer ©en^i^^eit gIeid;fommt, bQ§

un[ere Übereinftimmung über bie p[9(^otogi[cf)e Skifje „^aU

oiniömuö, 23ürgerlicl^fcit, ^elbentum" burc^ ein ^öf;ereö,

baö ^öc^fie geijligc Wlittel beftef^t: burc^ boö Wlittel^\ci^\d)e;

benn of;ne bieö äeitbef;err[c^enbe ßrlebniö, baß alleö geifiige

trieben ber (Jpod^e biö in [eine legten '^cvUiinnQcn beein*

f(u§t, unb baö ein auf unerhört neue, moberne 2(rt ^eroi[(^eö

(Jrlebniö mor, rcare unzweifelhaft ber ©osioIn3i[[en[d()aftIer

[o roenig auf [einen protejlanti[d^;f;erei[c]^en £e^r[a^ oer*

fallen, roie ber Olomanbid^ter bie ©efialt [eineö „gelben"

^ätte [e^en fönnen, roie er [ie [a^. 23ernDuni, in [einem Docrs

be(f=9]ie|[rf)e;23ud()e bemüht, bem £e[er oon 9lie^[c^eö

„^eroiömuö ber ©cbmäcl)e" einen Segriff ju geben, oer=

fällt barauf, eine ©teile aus meinen gioren50s2)ialogen an;

jufü^ren; er rcäre nicl^t barauf verfallen, roenn jene Steplifcn

nid^t eben üom ©eijle 5Rie|[d)eö burcf)tränh mören. 2)ers

[elbe [d^J'Dei5eri[d^e gorfcber aber ij^ eö aud^, ber 9lie|[df)e

irgenbmo einen „gottlofen Salöin" genannt unb anberöroo

mit guten 23etegen nadf;gerDie[en bat, ba§ 9^ie|[d^e in po\\'

t\\ä)er ^in[id^t ur[prüngtid^ ein ^ür[pred^er beö ^D^ittels

[tanbeö mor . .

.

5D2eine ^uQ^nb, [o barf id^ [agen, f;inberte mid^ nid^t, ben

Steifer in 51ic|[cf>e ju erfennen ju einer ^cit, aU [eine 9}?obes

unb ©a[[enrpir!ung auf eine 2Irt oon f;efti[cber ^raft= unb

„©c]^ün^eitö"=^2lnbetung f;inau5(icf. £!ie [eeli[d(>en Sßorauös

[e|ungen unb Ur[prünge aber ber etbi[cl)en 2^ragöbie [eineö

Gebens, bie[eö unflerblic^en europäi[d^en @d^au[piel^ V'on
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©etbflüberminbung, ©etbfljücT^ttgung, ©elbjlfrcujigung mit

bem geifligen Dpfertobe aU ^er^s unb ^irnäerrci§enbem

2Ibfrf)tu|, — reo anberö finb [ie ^u finben, aU in bcm ^rotc*

flontiömuö beö Olournburger ^afloröfol^neö, aU in icncr

norbifd^sbeutfd^en, bürgcrtic^sbürerifd^^moratiflifcl^en ©p^ärc,

in njclc^er boö ©riffelroerf „Slitter, 2:ob unb 2:eufel" fielet,

unb bie immer bie ^eimat[pf;(ire biefer flrcngen, burc^au«

nic^t „füblic^en" ©eele geblieben ijl? „5i}?ir bei^ogt Qn^ffiogner,"

fd()reibt er Dftober 1868 an S^ol^be, „maö mir on @cl()opens

I^QUcr bel^agt: bie etl^ifd^e ßuft, ber fauftifd^e 2)uft, ^reu^,

*lob unb ©ruft" 2)qö mar um jene ^cit, alö er §u SSofel

breimol in einer 5Bocl^e — ber ^armoc^e — bie 5D?attf)äuö;

^a[[ion l^örte . . . Äreuj, Zoh unb ©ruft! Sr fc^Ieubertc

feine fpötcn, fcf;meflic^ten 23(i§e gegen boö „atiht\\d)c^heaV%

ober er felbfl mar ber unbcbingtefle unb fonatifc^fie 2löfct

ber ®eifleögcfcf;icf;te. (ix nannte SRcnon einen ^anörourfien

in psychologicis, roeil biefer bie 23cgriffe „@cnie" unb „^etb"

in bie ^erfönlicf;!cit (E^rifli bineingetragen l^abe, aber er,

Yoat mar er benn felbfi, menn nid^t ^clb, ©enic unb „©es

freujigter" in einer ^erfon? X)enn ma^rl^aftig, man fotl

nicl^t glauben, ha^ bie Unterfcl^rift jeneö ©al^nfinnöjettelö

an ben bäniftf;en ^ritifcr eine Slöb; unb Unfinnöuntcrfd^rift

mar ...

23in icf; ju fc^eltcn, meit id^ öon fo ^ol^en unb fd^redflid^en

©ingen rebe ober fiammle, mäf;renb cö fid^ um erl^eblid^ ©es

ringereö, um ben bcurgeoifenSrmerbös unb Sciflungömenfc^en

l^anbettunb umbiefeeIifd^=ft)tuboIifdf;e©pmpatl^iemiti^m, bie

mid^ l^inberte, ifin aU ganj unb gar mibermärtigen Xv)pu^ ^u

empfinben? 2)ie 2Bett ifi tief, — überall, in jeber ^rfc^einung;

unb id^ fel^e nun cinmol, ha^ baö tragif(^setf;ifdf;e ^J^ie^fd^es

(Jrlebniö in mein (Sriebniö beö biirgertic^en ßciflungöetbiferö

^ineinfpicltc, möge bicö bei ben gelef^rtcn ^fpd^ologen beö

^apitaliömuö aud^ teineömcgö ber gaH gemefcn fein, ^d)
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je^e ferner, bo^ eben bicfcr ©cfü^IöeinfidBt in ben ^ufammcns

^ang oon fapitaliftifc^er 5Reubürgcrlicf^fcit unb protcftantifrfjcr

(Jt^if eine geroiffe jeitfritifrfje 3}?Dbernität meiner ^robuEtion

entjlammt. Unb ic^ fcl^e enbüc^, i)a^ mein „^atriotismuö" öon

1914 gonj rcefentlid^ eine plö^lirf)e unb rco^I rec^t 'ooxühex'

gef;enbe ^olitificrung biefer Spmpat^ie, biefer fpmbolifd^en

>leitnQ^me voat.

„©egen bcn SJ^ilitarigmuö" erflärte anno 1914 „bie '^{'oU

lifotion" inö gelb ju jie^cn. 5Run, tt)aö mir „SJtilitari^muö"

^ieB, n?ar beinahe nic^tö anbereö aU fD^obernitat, rcar taö

gefä^rbete unb ^öc^jl: angefpannte X)a]'cin mit „jcbled^tcn

©renjen". ®qö ic^ unter pii?ili[Qtion öerftanb, rvat ta^

©egenteil boöon, namlid^ (Sid^er^eit unb «Schlaffheit. 2)er

^eroiömuö Seutfc^Ionbö, unbeftimmbar feiner Olatur nad)

qU Singriff ober 53ertcibigung, fc^ien freiließ gonj unb gar

fein ^eroiömuö ber Sd^rcäc^e, [onbern jlro^enber Äraft;

unb hod} mar et berfelbe ^eroiömuö nod^ immer, ber bie gange

2Berben^gcfc^icf;te bicfeö unn^al^rfc^einlid^en unb bennod^ fo

überauö reirflid^en 3lcid^cö burc^jog, — biefeö Sftcid^eö, in

bem ^olitif ju machen auö äußeren roie aui inneren ©riinbcn

beinal^e unmöglid^ ijl, unb bat bennoc^ burd^ feine Äroft,

»tüd^tigfeit, ^IRobernität ju großem Unternehmen, großer

^Politif oerpflic^tet —, biefeö SSolfeö, boö, rcie ipamlet, jur

21ot nid^t eigentlid^ geboren, aber unauöroeid^bor berufen mar.

23erufen fein, fei ei ju einem Siffen ober einer Zat, ju ber

man nic^t geboren ift, baö fcf;icn mir immer ber @inn beö

2:ragifc^en, — unb mo Sragif ijl, barf Siebe fein, grü^ ^otte

53ere^rung für bie 6c^open^auerifc^e ©leic^ung oon Wlut

unb ©ebulb, r;atte bie Siebe jum „2:ro^bem", ober — bo§

ic^ baö efel oerpönte ©ort norf; einmal freigebe — gum (Jt^oö

beö „Durc^^altenö" mic^ cor tat 6tanbbi(b jeneö unbeims

ticken unb populären Mn\Qt geführt, beffen 2:oten unb Seiben
all bieö in bie ®cge geleitet. . . ^um Soeben genau fa^ \d)
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in ber (!nt[tel^ung8gejc()ic^te unjereö Äriegcß ^riebrid^ö ©es

fc]()icl^te ficl^ tx>ieberf;oIen. '^d) fc^rteb [ie ouf, bie eine jugteid^

mit ber anbeten. 3c^ wav begeijlert, ja. SIber nic^t mie ein

«Patriotorb ober bienfieifriger 5Kitläufer begcif^ert ifi, [onbern

bcgciftert öon Jpiflorie, üon ^[pc^ologifc^em SBiebererfennen

— unb oon unenblic^er ®t)mpotf;ie. ©iefe ©pmpatl^ie, biefe

(Srgriffenl^eit oon Deutfcl^Ianbö tragifc]^=f;ijiorifcf;em ©d^idffal

roor „roibergciflig" im ©inn beö ^i'^i^ifotionöliteraten, id^

tüei§ eö. 2Ibcr id^ glaube, [ie mar menfd^Iid^ unb bid^terifd^,

unb nie merbe id^ mid^ i^rer fdf;ämen.
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/7*ö roirb flor: Söcnn id() mein 3led)t auf ^patriotißmuö unter

V^5"^^^f<^^ 3" jTelten l^obe, n^cnn eö oor meinem ©ert)iffen

ber Sßerteibigung beborf, [o ift eö weniger barum, roeil ic^

fein fe^r richtiger £)eutfcf;er bin, aU barum, meil mein ^cn
^ültniö §ur ^olitif ouf gut beutfc^c 2Irt ein Unoerf;ältniä

ijl. 2)enn ^olitif ijl 2^eilna^me am «Staat, ßifer unb Cciben*

\ä)ü\t für bcn Staat, — unb meinc^gteidf;en ifl nid^tö weniger

üU l^egelifd^ gefinnt, icf; finbc nicf;t, bap ber Staat „wie ein

3rbif(^;@öttlic^eö ^u t»eref;ren" fei,'id(> fef;e in i^m feinen

„Selbil^wed ", — etioaö Xecf;nifcf)eö mef;r aU etwaö ©eiftiget?,

eine SJZafc^inc, bie ju betreuen unb ju beaufsichtigen @acf;e

ber gacf)männer ift; \d) meine nirf»t nur nid)t, ba§ bie 23cs

jiimmung beö ^ei\\d)en im Staatlid^=@e[ellfc^aftlic]^en auf;

ge^e, fonbern id) finbc biefe S}?einung fogar abfioB'^nb ins

fjuman; id) meine, ba§ n)icf)tigfie Steile beö ?CRenfcf;cngci|ic6:

^Religion, ^f;i(ofDpl;ie, ^unfl, 2)icf;tung, ©ijfcnfc^aft neben,

über, au^er bem Staate unb oft genug gegen i^n erifiieren;

jebe Sßerröcnbung unb Sßerwenbbarfcit biefer Crgane beö

SKenfc^engeifieö aU Staatsorgan, jiebe offizielle, uniformierte

unb reglementierte ©eifligfcit alfo, fd^eint mir bie Ironie

^erauöjuforbern; auc^ ein „???iniftcrium ber fcf)öncn jlünfie"

fcf;eint mir ha^ ju tun; nie ^^atte id^ für meine ^crfon gern

mit bem Staate gu fcf;affcn, meine Gmpfinbungcn für ifm

waren oon je^er fo tieberlid^ lau unb inbioibualiftifc^ unbcüot,
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nie moglid^; id) mar ein unpoIiti|cf>cv SRenjcf;, mar, moö ber

^ioüifationöliterat einen „^tjll^eten" nennt . . . 5lber ift

^atriotiömuö nic^t ^olitif? S3Ieibt er nic^t, aU ^olitiF,

für ben v^ünjller eine (Sxjentrijität? 2)enn ^otitif ij! un=

menfcf;Iic^; beö ÄiinjIIerö ©acl^e ober ifl am Snbe, menn nid^t

„?0?en[rf;lic^feit", fo bod^ ha^ 'Sfleu\d)\\c^e. ©urd^ouö üerjlel^e

id^ biejenigen, bie erHären: „'^d) fonn nid^t ein ganjeö S3oIf

lieben ober l^affen; icf; fenne nur SKenfcl^en." @ut, jumeiten

fdf;eint oud^ mir, ba§ einzig biefe ©enfmei[c einem ^ünjiler

anfielt, — obmol^I... £)bmoF;I junöd^fl einmal bie plö^s

lic^e groteöfe ^erfonifijierungber ^Rationen, bie (Jrfc^einung

il^rer 5[Renfd^Iirf;fcit in großem <StiIe, bie ber Ärieg mit fid^

brad^te, gerabc für ben ^ünfiter etmoö im l^öd^ften ©rabc

tln[d^aulicr)=i)inrei|enbeö l^attc. €reigni[fe mie biefe ^eben

auf einmat bie 3nbioibuotität ber einzelnen 53ölfer, i^re

emigen ^l^pficgnomien mäd^tig l^eroor; il^r Urmille, il^r

„intelligibler (5f)oraftcr" fc^ien unö mie gelögeflein l^erauö;

jutreten: (Jnglonb, ^ranfrcid^, 2)eutfd^tonb, Italien, fie

benal^men fid^ fo rid^tig, fo ganj mie eö im 23ucl^e, im 9}?ärd^ens

bu(^e fielet, ba§, meine id^, ber Mnfiler nod^ mel^r aU ber

^ifiorifer ju entfcf^ulbigen mar, menn fiörffle 2Inf(^ouungötuj!

i^n erfcl(>ütterte unb begeiflcrte. ^olitif? 2lber ^otitif mor

eö nic^t, menn man beö Sleid^öfonjlerö Siebe com „Unred^t",

baö ©eutfd^tanb mit bem Sinmarfd^ in 93elgien begel^e,

fd^on, menn oucl^ nic^tö mcniger aU politifd^ unb nid^t ein;

mal jutrcffcnb, fanb. ©enn biefe .^altung unb 9lebemeife

beö ergriffenen 50?anneö moüte nid^t ^otitif fein, fie mar

un= unb antipolitifd^ im attcrbeutfd^cflen ©inn, fie mar fo

cd^t, burd^ (Jd^tl^cit fo großartig, bem überpolitifc^cn, ges

mattig ctl^ifcf)cn Slugcnblic! fo angemeffen, bo§ politifd^e (Jins

mänbe bagegen immer merben erbärmltcl^ mir!en muffen. —
Gine greöFüJ^fpc^oIogie alfo, bie nationaI=pfpcl^otogifcl^e Q:v*

fenntnii^ unb ©elbflerfenntniö ^at in Reiten, mie biefer, il^rc
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gute 3^it: man lernt \\d) fenncn, man lüirb an üieleö S^iefjlc

erinnert, wirb fid^ [einer fclbjl national bcn?u§t; unb ba in

üiotjeiten ©elbjiöcrneinung erbörmlid^e ^d)näd)c rväte; ba

in folcl^en Reiten ©elbfterfcnntniö unb ©clbjlbel^auptung einö

[inb, einö fein muffen; fo ifi fein ©c^ritt me^r oom Sercu^t;

fein feiner felbfl jum @elbfibetru§tfein, jur tricgerifc^en

grcube an fid^ felbft, jum unperfönlid^en <StoIj, jum „^patrio*

tiömuö". (5ö ijl rcal^r: ber ^rieg begünjügt, er erzwingt beis

nar^e primitive Slnfcl^ouungen, primitive @efüf;te; aber fotlte

baö einem jlünftler unbebingt aU Sinmanb gegen i^n gelten?

Gö ifl maf^r: bie 53otfer aU mpt^ifc^e ^nbioibuen anjufc^auen,

ijl eine primitiosootfötümtic^e Slnfd^auungömeife, unb ^atrios

tismuö felbfl möcl^tc eine Ergriffenheit oon cber mpt^ifd^s

primitiver, aU potitifd^^geifliger 5Ratur bebeuten. Um einen

^ünfiler aber, bem baö ^rimitioe ein burd^auö frembed

(Clement, ber jebeö „Sliicffanö" inö primitive burcl^ouö un*

förmig geworben wäre, fiünbe eö, glaube id^, nid^t gut. (5in

Äünfiter ifi oieHcid^t nur eben fo weit jlünftlcr unb Sid^ter,

qU er bem ^rimitioen nid^t cntfrcmbet ift; unb gefegt felbfl,

er wäre ein „23ürger", fo ifl er ^ünfller unb Sicl^ter oietleirf^t

nur eben fo weit, alö er 5ß ol f ifl unb üolf^aft primitiv ju fcf)auen

unb ju empfinben nie ganj »erlernte. „T)ai 53oIf," fagt

^aul be Sagarbe in feiner ^olemif gegen baö aUgcmcine

©timmred^t, „baö S5otf fprid^t garnid^t, wann bie einzelnen

3nbiyibuen fprec^en, auö benen baö 2}otf befief;t. ©aö 53d1F

fprid^t nur bann, wann bie 23olff;eit ... in ben ^nbivibuen

ju 2Borte fommt: baö l^ei§t, wann baö 58ewu§tfcin ber allen

Einzelnen gemeinfamen ©runb^ unb ©tammnatur wadf) unb

\\(ü) über i^r 53cr()äItnijJ ju gro§cn Za\\ad)en ber ©cf(f)idßte

riar wirb . . . 3n betreff einzelner ©efc|e unb einzelner 53er;

waltungöma^regetn bleibt baö 53oIF üöUig flumm, wenn man
e^ and) Wlann für ^Kann um feine 9}?cinung angef;t unb von

2}?ann für 'SJtann Slntwort erbält." ^C'^ir fcf^eint, volff^aft in

123



bicfem (Sinne ifl baö potitijc^e 53erf;ältniö beö MnfHcrß unb

©id^terö. ©eine poUtifc^e ©tunbe ifl gefommen, n?enn „bie

SSotffjeit in ben 3nbiöibuen ju 5Bovte fommt", nid^t, wenn e^

um flaQtötecf;ni[c^e fragen ge^t; [ie ifl gefommen, roenn ei

\iä), mit Sogorbe gu unterfd^eiben, um ^nt^ufiaemuö, nid()t

um ©efrf)Qfte l^onbelt. ©eine ©oc^e ijl: nid^t ber ©taat,

it)of;I aber ijl boö 93atertanb aud^ feine ©od^e; unb baö ßrs

lebniö, baö ber ^rieg i^m bereitete, ifl bieö, bo^ er beö 23Qters

lanbeö, morauf ©toat unb ^olitif i^m fo lange ben Slic!

»erfiellt Ratten, oielteid^t jum erjlenmal an[idf)tig, — beö

SSer^ältniffeö ber S3oIff;eit, bie aud^ in if)m ju ©orte fam, gu

ben großen >latfad^en ber ©efd^id^te mit Srgriffenl^eit inne

mürbe.

'Sllan üerfe^e fid() nun aber überbieö in bie Coge jemanbeö,

für ben jener ^ufianb ber Slbroe^r unb notgebrungenen

nationoI=geijiigen ©elbfibcf^auptuung'nid^t erjl, roie für bie

5}?eificn, im Slugufi 1914 fid^ j^erfiellte; ber üielmef;r tonge in

brübertid()er 9lö^e einer bebeutenben unb im naiö fron^öfifd^en

©tue aggreffiioen ©eiftigfeit gelebt f;atte, rr>e\(i)C il^rerfeitö

bei ^riegöauöbrud^ nur barum il^r 5Sort unb ©efül^I foforl

mit bem ber miber Deutfd^Ianb geifernben 5BeIt l^atte

vereinigen fönnen, meÜ feine 2(uöfd^reitung fremben ^affeö

i^re eigene l^emmungölofe, ft)mpat^ieIofe unb nieberbrüdEenbe

5ffiut gegen hai ©ein unb 5Befen, bai gefd^id^tlid^e Erleben

unb bie ^Sirfticf^feitöform biefeö 2anbeö überbieten ober aud^

nur erreidf;cn fonnte: einer ©eifligfcit, bie längjl mit fd^nci^

benb unbulbfamjler ©d^örfe barauf befianben l^atte, ba§

man 2)eutfrf;Ianb, aus?gemad^t ©cutfd^tanb! aU ben*mora=

n[cf;en ©d^anbfledf ber 9}Zenfd^enerbe erfenne ober auf ben

Ölnfprudf; öerjic^te, ein ^Kann beö ©ebanfenö ju ^ei§en;

einer @ei|lig!eit, bie mit bem 5Ramen beö Seutfd^en 9leid^eö

burd^auö bie SSorflettung einer ^runf= unb üleHamefaffabe

^atte oerbinbcn trollen, l^nnter ber eö n\ci)ti aU gäutniö unb
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3}?über, 33rutalitQt uub öflayennüjere gäbe; einer ©eijiigfeit^

njeld^c, bie tiefe SInftänbigfeit beut[c^en ©elbflefelö ^ur SrQ|e

traoejlierenb, hat> ©eutfcl^Ionb bcr lefeten üierjig ^QT^re ju

einem Second empire ä la £)ffenbacl^ fQtirijd^ tatentooll

^Qtte umfölfcf^en roDÜen, ba^ einer fcf)mQ^iIi(^cn debäcle ent«

gcgenfanfanierte: unb oHeö bieö quo bem einzigen ©runbe,

rceil £)eutjcf;Ianb feine 2)emo!ratie im ^er^er^ebenb^roefts

liefen „^'lcn\d)iid)k\U"'(3c\[te geroefcn roar! ®ie f;ätte ic^,

ber [o oerbiii'en irrtümliche ße^rmeinungen 511 teilen quo

einfod^er 23iüigfcit midf; gen)eigert ^otte — rrie ^ätte id)

nici^t tieffle Genugtuung empfinben [Dllcn barübcr, bap fie

fid^ aH 3trtümer nun fo läc^erlicf) offenbarten: barüber, ta'^

25cutfcl^(anb fid) im ©etter nun immerhin ein rocnig anberö

beroo^rte, aU irgenb ein murmftic^igeö ^reftigc;(5mpire im

^Q^re 1870! S8ct 5Kcc^tf)aberei, ^tcc^tbe^alterci beroQ^re

mic^ ©Ott! 2öer jic^ hc^ ^Rcc^tbc^altenö im ©ortflreit nicf;t

fd^cimt, mer eö nic^t fdbleunigfl ju oertufcl^en fucf;t, bQ§ er

Siedet behielt, ben »erachte id) aH rof; im menfcf)ticf;cn unb

geijligen ©inn. ^pier aber, bie^ eine unb gro^e 9}cal, ift SRcc^t

begatten fii^, brauche id^ micf; feiner nidf;t ju fd^ämen, ba ci

fein eitler SDiöfuffiongtriunipf;, fonbern eine erfcf)iitternbe

©elbfloffenborung ber ®a[)r()cit ift, — nicht micf; betrifft,

fonbern ein gro^cö unb befonbcrcö ^Solfün^efen nu§er mir.

Slu^er mir. S)?an reeife mir noc^, bQ§ idf; nur einmal,

in einem 5(ugenbticf bromarbafierenber Unbefünnenr;eit,

mid^ eingerechnet ^citte, „mir" gefagt ^citte, mcnn ic^ oon

Deutfc^Ianb fprac^: nad^ 2Irt gemiffer unabfömmtic^er

23Qud^e, QUO benen bie ^orberung ausgiebiger Slnnerionen

tönt, meil „mir" „nicF)t umfonjl geblutet ^abcn bürfcn"; man

überfüf;re mid^ cineö foIcf;cn „mir", unb id^ mid ein d^auüi;

niftijd)er ^ra^I^anö ^ei§cn mein 53eben lang. 91ie mar bie

inbimbuatiftifd^e Siflanjierung beö ^c^ oom Ganjen fo fe^r

ein Gebot be6 2(njlanbcö, ein Gebot beö ©totjeS unb ber
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Sefd^eibenl^eit, mie ^eute, bo perfonlic^e SBic^tigfeit jic^

j^inter bem nottonolen SSor^eic^en blö^t unb mand^cr 2ump
fid^ cinbilben mag, mentger ein Sump ju fein, rceil er fic^

einen beutfc^en Pumpen nennen borf. 5BoI(te i^ bod^, id^

wäre ein @c^n?ebe ober Suremburger, bamit ic^ bem 53er5

bod^te, mein „^atriotiömuö" fei ein 53erfud^, mid^ mit fremben

gcbern ^u fd^müdfen unb meine 23Iöge mit bem nationalen

(Jl^renfteibe ju becfen, bofumentarifd^ begegnen Bnnte.

Ü^ein! ^ier bin ic^, unb bort ifl ©eutfc^Ianb. 9)?eine S^re ges

rcinnt nid^tö burc^ feine 2^ugenb. ^d) bin einzeln, id^ fe^e gu.

lieber mW id) auf eigene ^anb ein ßlenber fein, aH t>om

SRu^m ber 5Ration borgen, inbem id^ in il^r „aufgebe". Wxt

Äriegögefd^rei oufge^en in ber 9lation, — baö ifl fein übleö

9}?ittel, bic eigene ©d^njod^e ju oergeffen unb in ^Sergeffens

^eit 3U bringen. 3d^ erflöre, ha^ id) eö ganj unb gar oon ber

^anb »eife, biefeö Wlittel

2(u§er mir. 2Bal^rl^aftig, bo ifl noc^ ein '^voex^el on

meinem SÄec^t auf ^otriotiömuö! 2öaö f)Qhc id) im ©runbe

gemein mit biefem flro|enben 53o!f, beffen ungeheure ^ü^tigs

feit ^eute hcn »Sdf;redfen unb bie SSenjunberung berer bilbet,

bie fid^ jufammentaten, um eö jugrunbe ju rid^ten? (S^ronifl

unb Srlöuterer ber JDccabence, fiieb^aber beö ^at^ologifd^en

unb beö 2^obeö, ein ^fl^et mit ber $lenbenj jum SIbgrunb:

tt)ie Eäme id^ baju, mid^ mit ©eutfd^Ianb ju ibentifijieren,

n?ie fomme i d) jur pofitioen ^riegöteilna^me, jum patrios

tifd^en Sntl^ufiaömuö? <Ste^t er mir an, fommt er mir ju?

^ann er ed^t fein? — £a§t micl^ antworten barauf mit ber

Berufung auf einen ©ro^en, ber tief franf mar oon Slnbeginn,

grunb=pat^otogifd^ in jeber ©toffmo^I, l^pjlerif^, ertrcm,

romantifd^, „l^ppod^onbrifd^", ©oetl^en ein Ölrgcrniö. Unb

ber tod), aU ©eutfd^Ionb in 5lot roor, bie ©onnerroortc

fanb x>on ber „©emeinfd^aft", bie nur mit 25Iut, t?or bem
bie ©onne oerbunfelt, ju ©rabe gebrad;t werben foÜe.
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jtam eö ihm ^u? '3tanb es Dem Seibenten unD ^{ompli;

gierten an, einfach ju fein? ^u lieben ^icr, ^u fxii'jcn fccrt?

Stätte eö bem ©eifrigen nic^t tjiclme^r gcjicmt, Olapolccn ^u

t>ere^ren, bie ^ßollentung bcö jRct^cluticnsimperiumg, baö

vereinigte franjöfifc^e (Suropa 511 tüünjchen? Zo raarc eö o^ne

^rceifel literarifc^er geroefen . . . 2Iber gan^ offenbar wav er

nic^t literarifc^. ©anj offenbar gebracf) eö ibm an jener

„93ergeij^igung", roelc^e, narf) ber Sluejage unfereg ^ioiUfa;

tionsliteraten, ber eö quo (Erfahrung lüei^, i^ren 3}?ann „]o

rceit über bie 23DlE5genofien ^inauöfü^rt, bop gerriffe nationale

Sreigniffe ibn abgej'onbert erfc^einen laffen, n:ie einen ycinb."

5^ein, er glaubte nic^t, feinem ©enie eine folcbe '^bfonberung

fc^ulbig ju [ein. Seine ©efinnung *?erlangte nicht, bap er

„Sßerbannung unb Scf)rceigen" ertrage, me ber ^ioilifationss

literat fie ^cute — in r^etori]cf)er viuabe — ertragen ju muffen

t?er[ic^ert. Gr fpraci^. Unb nicbt -öcrfannt^eit unb ^oc^näfige

Gntfrembung jpracf) aus i()m. 2)er franfbaft ^erquältc ^ünft=

ler, ber, ungeabnt i?on ben Sebcnben in feiner ©rö^e, ju

perfönlic^er Sanfbarfeit ficb nic^t im minbeften Dcrpf[icbtet

fügten fonnte, er fprac^ für £)cutfc^Ianb in fcen innig l;in=

rci^enbflen Slf^enten: ja, bicfer bpfterifc^e ^unfer, —
ßogifer, ^ropaganbift, T)xqu]' unb Durrf)gänger tci Ungeiftcö

unb beö SRüdfaUö in untermenfcblic^e (£cf)rDäc^e, mitrennenb,

oerantroortunggloö anfeuernb unb oor jpoc^gefü^t oon ©innen,

er rDurbe um 2)eutfcblanb^ roillen jum roinbigen ^ournaliften,

er fcfjrieb jenen 2IrtiEeI, jene jirei Seiten gewaltiger, im

ernftefien Sinne rebnerifc^er ^rofa, bie „®aö gilt cö in biefem

Kriege?" überfcf)rieben finb, bie ©ort für 22ort, ftatt oor

f;unbert Saferen, oor jroeicn fönnten gcfc^rieben fein, unb bie

bonn ficf)er t?on geroiffen geiftigen Sperren qIö j;e^artifel ges

bronbmarft rcorben rcären. ^ein ^njeifet, feine Sßergciftigung

roar rocnig fortgefcbritten. 5Bie bätte er ficb fonft ber oerbrec^es

rifc^en ©eDanfenlofigfeit — n?cnn eö nic^tö Scblimmcreö
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tüor — jc^ulbig machen fönnen, t)üö 23olf, fein ^olf, bag

eiüige 5ßo{f gu üermed^feln mit bcm zufälligen, tcbenbcn ©e*

fc^Iec^t, bcffen Softer unb Sertürner er fennen mu^te: bie

menfc^ticf; mangelhafte ©emeinfc^aft ber ßebenben mit

jener ^o^en, beren Dafein, tvxc er fagtc, burd^ boö ©rittcit

eineö (Jrbalterö gel^ciligt fei; bie, „unbekannt mit bem ©eifl

ber ^crrfc^fucl^t unb ber (Eroberung, bcö 2)afeinö unb ber

©ulbung fo mürbig fei, n^ie irgenb eine"; bie, „roeit entfernt,

in i^rcm 23ufen oud^ nur eine ^Regung t>on Übermut ju tragen,

biö auf ben f;eut{gen 2^ag an il^re eigene i^ierrlic^!eit ni(^t ges

glaubt f;abe, fonbern l^erumgeflattert fei, unermüblic^, einer

S3iene gteic^, alleö, mai fie 53DrtreffIid^eö fanb, in fid^ auf^us

nehmen, gtcicl^ aU ob nic^tö oon Urfprung l^erein ©c^öneö in

iC^r fetber märe, mäf^renb gleic^moF;! in i^rem©c^o§c bie©ötter

t)at> Urbilb ber $[Rcnfd^l^eit reiner, aU in irgenb einer anbern,

oufbemol^rt Ratten"; mit jener ©emeinfd^aft, bie ben fieibnij,

©Utenberg unb ^cppler, ^uttcn unb ©idingen, Sutber unb

9}?etond^tf;on, ^ofcp^ unb griebricl^, 25iirer, Sranad^ unb

^lopflocf ^erüorgebrad^t, bie bie Silben ber ©übfee nod^,

menn fie fie fennten, ju befc^ü^en l^erbeifcrömen mürben,

unb beren ©afein feine beutfcl^e 23rufk überleben foHe —

?

5ßie, frage ic^, ^ätte steift bicfer ©ebanfenlofigfeit unb SSers

med^felung fc^ulbig merben !önnen, menn er nic^t ein falfc^er

©eifriger, folfc^ S3egeiflerter, ein ©c^meic^ter unb ©treber

gemefen more, bem eö borauf anfam, „O^ationotbic^ter" ju

merben: gonj mie mir (Jlenben oon l^cute, bie SSergeifligung

nicl^t h\t> 5u münfd^enömerter ^ß^e über if;re SßoIBgenoffen

l^inauö geführt l^at, unb bie ber ^i^i^ifötionöliterat beöfelben

5ßerbred^enö fomol^I mie berfclben 5Kotioe jei^t? — 9}?on

Eönnte einmenben, t)ai gufällige, menfcl^Iid^=mangeU;afte

lebenbe ©efcl^Iecl^t fei nun einmol bie geitlicl^e ^rfcl^einung

jener l^ol^en unb ibeenoerflärten ©emeinfdf;aft; eö fei fcl^mierig,

in 3^iten, mie biefer, ha^ jcittid^e 53oIf fo gonj üom emigen
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Sßotfe }u trennen, mit jenem fei biefeö in 5Rot, boö Icbenbc

©efd^Ied^t ^ahe bie ©od^e beö endigen 53oIfeö im B^^if«^^

burd^jufed^ten, unb wenn et> biefer Slufgabe fittlid^ nicf;t

mürbig fei, fo feien frühere lebenbe ©efcl^Ied^ter i^rer mo^I

üud) nidP)t rcürbiger gemefen. 'SJlan fönnte baron erinnern,

ba^, me Sagorbe fogt, „ein 5ßoIf allerbingö aud) eine notiir;

lid^e ©runbtage f)at unb au6 ^nbioibuen befielt, bo^ ober

biefe notürtic^e ©runbtage in ber ^Rationalität auö bem

^bpfifd^en inö ^iflorifc^e überfe^t unb barum aU hio^ SRa*

türlid^eö nic^t mel^r üor^onben ifl." 59?Qn fönnte fc^Ue§lic^

l^injufügen: wenn ei bem ^i^i^if^tion^titeroten al(5u fauer

merbe, bergleid^en ju bcnfen, fo möge er bie poütifc^en

5KoraUtQten lieber fparen. SIber folc^e (Einnjenbungcn unb

Erinnerungen njciren mü^ig, benn jene bemagogifcf;e

53ern?ed^flung, bie ben ^ioilifationöliteratcn fo fc^r ers

bittert, ^ot garnid^t fiatt, — rceber in ^(eiflö gall, nocl^

bei unö falfc^en ©eifrigen t>on l^eute, bie mir, mie ber

^iöilifationötiterot fogt, „bem Ungcijl gcbanfüc^e ©tü^en

liefern", — fie i^ot nid^t fiatt, fage ic^, unb id^ rcerbe eö

bemeifen.

„SÖielleic^t meinfl bu," mirb im „Äated^iömuö ber ©eutfd^en"

gefragt, „bie 2^eutfd^en befanbcn fid^ fc^on, mie bie <2arf;en

fle^n, auf bem ©ipfet atter 2^ugcnb, aüeö S^ciU unb alteö

JRu^mö?" — Q:i antwortet: „Äeineöroegö, mein 53atcr." —
Unb roieber: „Ober maren menigj^enö auf gutem ®cge, i^n

ju erreid^en?" — 2)ie 2(ntn)ort: „5Rcin, mein 92atcr, aucb baö

nid(>t." — „5ßon mclc^er Unart ^abe icf; bir äuwcilcn ges

fprod^en?"— „5Öon einer Unart?"— „3a;biebem lebenben

©cfci^Ied^t anfkbt." — 3^icfe Unart fei eine Übcrrcijtf^cit

beö 5Berflanbeö, ^ei§t eö. ©ic Dcutfcf;cn rcf(ehicrtcn, reo fie

empfinben ober ^anbetn foHten, fie meinten, atlcö burc^ i^rcn

5Bi^ bemerff^elligen ju fönnen, unb gäben nicf)tö me^r auf

bie atte, gef^eimniötJoUe Äraft ber iperjen. — 5Iber bann:
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„®oron fingen fie," gel^t boö Si^<^Ö^" weiter, „mit unmäßiget

unb uncbicr Siebe?" — „5In ©elb unb ®ut, trieben ^onbel

unb Söonbel bomit, bo^ i^nett ber ©c^rceif, orbenttic^ beg

50?it(eibenö mürbig, 'oon ber ©tirne triefte, unb meinten, ein

ru^igcö, gemad^Uc^eö unb forgenfreicö Seben fei atteö, n>at>

\\d} in ber SSelt erringen liefe." — Unb eö fommt bie groge:

„SSorum oI[o mog boö (^Icnb wol^I, baö in ber 3^it ij^/ ober

fie gcfommen fein?" — Unb bie 2(nttt)ort: „Um il^nen biefe

©üter oöUig oeräd^tlid^ ^u matten, unb fie anzuregen, nad)

ben ^ö^eren unb l^öcf;flen, bie ©ott ben 9}Zcnfc^en befcl()ert ^at,

^inQnjuflreben." — „Unb metc^eö finb bie l^ö^flen ©üter ber

5Ken[c^en?" — „@ott, 53aterlQnb, ^oifer, grei^cit, fiiebe

unb >lreue, ©d^ön^eit, ffiiffenfd^aft unb ^unfi."

Sine toHe Slufjö^Iung! Sine tolle, l)öd)^ n)iberliterarif(^c

Slangorbnung ber ©üter! ©ie Sleligion juerjl, SÖoterlonb

unb ^oifer an ^roeiter unb britter ©teile, bie ^rei^eit on

vierter, unb bie Literatur gonj 3ule|t! 2Iber njirb l^ier boö

lebenbe ©efc^tec^t mit bem eroigen SSoIf oernjed^fett? 5Birb

ei mit Sob^ubelei bebient? 2Birb eö aud^ nur gefd^ont?

Dlein, boö mirb ei nidf;t! Unb baö tt)urbe ei auc^ je^t nid^t,

öor jföei 2für;ren! (li ttJurbe i^m nic^t gefogt, üon niemonbem,

ba§ e^ ben ©ipfcl ber X^ugenb innegel^obt l^abe ober auf

gutem 5öege gcmcfen fei, i^n ju erreid^en. ©ofort, in ben

erjlen SRoufc^ hinein ber Steinigung unb beö 2(ufflonbeö,

fproc^ bie 23efinnung unb mof;nte, raoö oorl^er gemefen fei.

3d^ beneibe benjenigen nid^t, id^ beneibe niemonben, ber fid^

bamolö QUöjufc^Iiefen, fid^ unberiif;rt ju l^alten üermod^te

üon einer Srfc^mtterung, bie überall ^inreid^te, beren SÖeüen

ben abfeitö unb einzeln auf bem ßanbe, ben meit über @ee

ßebcnben im 9tu erreid^tcn unb ergriffen, in ieber 23rufl hai

6til(fte, $tltej!e, Sinfac^fle unb ©tärffle werften. Wid) he-

frembet ein 3}?oroIiömuö, ber mit aufgerichtetem 9)?agi{lers

finger bem geftellten ©eutfc^Ionb bebeutetc, crji trenn ei
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[ic^ burd^ „innere ^olitif", burc^ eine ober bie onbere

2)repfuöQffäre fitttid^ geläutert ^ahe, »rerbe ct> berecf)tigt

[ein, \\d) irgenb nac^ au§en 5U menben, — ali ob ber gewaltige

unb fc^mormerifd^c 3ufammenfcf;Iu§ ber 5Ration in ber bereits

[c^oft ju jlrengfler Prüfung, in ber ^o^en unb freubig ernjlen,

üon 53eicf;t[inn unb Übermut reinen 23ereitfc^aft and), i^re

Sffiettftunbe ju fc^auen, ben „Zqq beö SRu^^meö", ben @oet(;^e

i^r 1813, in jenem ©cfprac^e mit Suben, iDcrfünbigt, — qU ob

boö alleö mit Floxal md)t üielteicf^t üon ireitcm allerlei ju

tun gehabt ^atte. 3c^ beargwöhne bie jleif ablef;nenbe

^ä\tt einer „SSergeijligung", bie [ic^ 5U oorne(^m bünfte,

ben Xroum eineö 5ßolfeö üon Äcimfuc^ung unb notgeborener

^^at einen S^ag aud^ nur, eine ©tunbe lang mitjutroumen

unb fic^ ben in aller @efcl)icf;te unerhörten, cind) üon fe^enbcn

t5cinben aU beifpielloö bejlauntcn Sciftungcn biefcö Sßoifcö

^Qmifrf)s^artnäcPig üerfc^Iie§t, — nur n)eil [ie fonfl nicf;t

„9le(^t behielte", roeil eö fonfl bie ^rage gu beantworten

gölte, ob ein niebrig bentenbeö unb fflat^ifc^eö öolf bicfer

Seiflungen fcit;ig fein tnürbe, — unb bie fic^, i^re oerftccfte

Haltung ju rechtfertigen, am (5nbe rool;! gar auf bie beö fonfl

otö 3Iflf)eten, Üuietiflen unb gürftcnfned^t oerpöntenöoet^e,

beö ©oet^e oon 1813, berufen ju biirfen meint: gerabe aU

ob @oetf;e, ber auf ber ©cgenfeite nicf;t, wie wir, bie Ferren

5(öquit^ unb ^oincore, fonbern 5Ropo(eon 23onaparte cv

blicfte, ein ^^''^i^if^^i'^'^^^iterat unb albern genug gewefen

wäre, auf bie T^umanitärc 2ügcnpf)rafe beö bemofratifcf;cn

3mperiaUömuö gehobenen $8ufenö ^incinjufaUcn, — er, ber

über Deutfc^Ianbö „23cfonber^cit" ganj ficf;er nic^t frf)Iecf;ter,

aU Doflojewffij, 23efc^eib wu^te, ber eö feinem ^aifer nacf;s

fprac^, ba§ „baö <Scf)icffat ber Dcutfrf>en noc^ nicf;t erfüllt"

jci unb ba§ fie, Ratten fic feine anbere Slufgabe ju erfüllen

gehabt, aU baö römifc^e SKeicb ju jerbrec^en unb eine neue

2Belt ju |d()affen unb ju orbncn, längfl würben jugrunbe
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gegangen fein. ^ute|t ifl eö mü§tg biö jur ^nfipibitcit, ben

spirit beö 23el^errfcl^erö einer üerfunfenen nationalen Q:po<i)c

gu jitieren, um i^m feine 9}?einung über bie berjeitige ®ett;

läge objufragen; benn rooö man bei einem fo finbücl^en

ßrpcriment vernimmt, ijl nicl^t ©oet^eö ©ort, fonbern eine

l^o^le unb nid^tige ©eijlerjlimme, bie aui unö felber fommt,

iDÖ^renb n^ir unö bereben möcf;ten/ fie töne auö ber (Smigfeit.

2)er t>eren?igte ©eift ifl eingegangen in unfere 5Bett, nicf;t

auf ober au§er il^r, unb fetbfl ten tüx^lxä) gefc^iebenen, wie

ben, ber im gleifcl^e griebric^ 5Rie|fc^e l^ie§, fönnen mir

unö t>on außen unb oben über fie urteilenb nic^t ernfitic^

benfen. ^a, aucf; nur ganj' oHgemein ju fragen, me ein

f;eute lebenber 5i}?enfcf; oon ©oet^eö Sftonge über unfere Sin?

getegen^eiten urteilen mürbe, ifl finnloö; benn eö lebt fein

©old^er, unb ba§ feiner lebt, ifl fein ^wf^^^^z fonbern eö liegt

in ber ^eit, unb bie gebanfücl^c 53erfoppetung ©oet^efd^er

SD^aieftöt mit biefer bemofrotifc^en, oon perfönticl^er ©röfe

unbeaufficl^tigten ^eit ifl üöHig unerfpric§Iicl^ unb of^ne @inn.

Unterbeffen gibt eö Literaten, bie fid^ bie erbenflicr;fie 50?üf;e

geben, fid^ ju ben ©efc^ef^niffcn fo ju »erl^atten, mie ber

©roßl^crr einer foömopolittfc^en 23iIbungöepo^e, bem einjig

bie t^i'age: Kultur ober $8arbarei am ^er^en liegen burfte

unb ber alterbingö lieber nocl^ bie gran5ofcn, aU bie bamalö

unö Derbünbeten jtofafen unb 58afc^firen in ©cutfcl^Ianb fal^,

fic^ moglic^ermeife baju »ermatten mürbe. 30^ ocl^te fie

garnid^t. 3«^ beargmö^ne, um eö ju micber^oten, jene „^ßer*

gcifligung", bie fic^ bemofratifc^ nennt, mä^renb fie baö ©egens

teil ij!, nämticf; bie ^orf^nöfigfle (Jntfrembung unb ©elbfiauö^

fcl()Iie§ung; icT; beargwöhne fie nidf;t nur, id^ fa^ unb mei§, mie

cö in 2Birf(icf;feit barum fief;t. 3cl^ mei§ unb fa^, baß biefe

„SSergcifiigung" recl^t^aberifcf;er 23cforgniö um ein gef;otfcf;eIs

teö Sbeenfpflem gIeicr;fommt, hai man ptöglicl^ ju feinem

©cT^rerfen einer ftürmifdjen ^ugtuft auögefe^t fa^ . . . „SlJeine
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3been! ?ffiaö rnirt» aut> meinen 3t>een?" — baö mar ifti^]

erjle ^xa^e bei jtriegöauöbrucf; unb wirb immer if)re erfle

unb Ie|te fein, '^d) mü^te nun aber nicl^t, ha^ biejenigen,

bie einer folc^en 2Irt ßon 5ßergcifiigung nicf;t teil^aft waren

unb finb, ber SSerirec^flung bcö lebenben @efcf;(ec^tö mit bcm

ibeeKen Sßolfe jic^ fci^ulbic] gemacf;t unb jenem @ü§igfciten

gefagt Ratten: t»ielmel^r erinnere icf; micf;, t)Q^ über ©cf^warjs

materei unb 23u§prebi9erton gcflagt würbe in ^inficl^t auf

bie ©c^ilberungen, roelcl^e ber ^ujlanb üon üor bem j^ricge

oietfad^ erfuhr. Über ben wötfifcf;en 9}?erfantiliömuö, bie

geifiige ^^^'f^l^^^it unb STnarcf^ie, bie fittlicf^e 3Rat(ofigfcit

ber jufammengebrocl^enen gricbcnöwett, bie boc^ bie ®elt

beö lebenben ©cfcf;Iec^teö gcwefen war, würbe, fc^eint mir,

bamatö manc^ ou^erfleö SBort gefagt, — wenn freitief; auc^

fold^e ^ritif nidf;t bIo§ nationol gemeint war, fonbern fidf;

auf einen SBeltjufianb be^og, an bcm Deutfcf;Ianb nur teils

gehabt; wenn fie atfo aucf; nicf;t, um nur rec^t moratifc^s

innerpolitifcl^ ju erfc^eincn, ficf; gebärbete, aU fei eö fo fcf;timm

nur bei unö, überatI fonft aber fe^r fc^ön unb ebel jugcgangcn.

Daö ©ewiffen fprac^ laut, bie Hoffnung auf „^-rneuerung"

fprac^ noc^ tauter unb üietfiimmiger; unb, feien wir e^rlicl^,

wir fc^ömen unö ^eute ein wenig all jeneö finfteren unb frcus

bigen Ungcfiümö. 2Ber in ber probIematifcf;en @pf;äre ber

Literatur gelebt f;atte, mochte geneigt fein, t>on ber eigenen

Qual ouf ben ^uftanb beö ßebenö felbfl unb beö 5ßoItcö ju

fc^Iie§en, — beö SÖoIFeö, baö untcrbcffcn über alle literarifcf;e

53orflct(ung l^inauö einfacf;, gelaffen unb tücf;tig geblieben

war. Unb anbererfeitö f;at ber (Srneuerungös^bealiömuö ficf>

wof;t ober übet belehren taffcn muffen, ba§ ber 5}?enf(^ „auö

©emeincm gemacf;t" bleibt unb aucf; f;cute eifrig barauf be*

bacf;tifl, ficf; baö ^eroifcf;;y?iftDrifcf;e burcf; Cebcnömittefwuc^er

unb bergteic^en ^umoriflifcl^c ^itfömittet „menfc^Iic^ nö^er

ju bringen" . .

.
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2(6er id^ ^obe biefem ^opitel bic Übetfc^rift „©egen SHecl^l

unb ©or^rfjeit" gegeben, unb baö fonn nur eine 23ebeutung

f;aben: ic^ münfd^e ^ier einen Slugenbtic! t»on meinen 93eis

trogen jur ßffcntli(3)en ^riegöbiöfuffion ju reben, jenen

grtiei, brei felbbienjimä^ig gerüfteten 21rtifeln, bie ju bem

23üc^Iein „griebric^ unb bie gro§e ^oolition" vereinigt murs

ben, — unb in benen nun frciüd^ üon Heifüfd^er Seiben;

jd^oft ttjenig ju fpüren mar. ©enn wenn icl^ ^meifel l^ege,

ob einer Srijienj, njie ber meinen, ^otriotiömuö „jus

fommt", fo rvei^ \ä} oon einigen ©ingen mit ©id^erl^eit,

ob fie mir jutommen ober nicl^t. ©onncrraorte foms

men mir nicf;t ju. Unb icf; gl»iube nid^t, bn^ [ie beute irgcnb

jemonbem onfliinben. 5Bo^rfcr;einIic^ finb fie ©od^e ber

Kanonen, 2)ie Literatur ijl l^eute oon bemofrotifd^er 93er=

faffung: fein Sffiunber, bo§ bie Literaten oud^ fonfl nod^ ber

©emofratie öerlongen. — 5Rein, eine onbere 2(rt unb 5ffieifc,

onbereö aU ©onnerroorte, roav mir ongemeffen, um ben

geiflreid^en 23e[df;impfungen, mit bencn bie literarifd^c ^ioitis

fotion 2!)eutfdf;lQnb iiberfc^üttcte, ber 25outeoarbs^[t)d^oIogie,

roomit bieö SSoIf, bo6 fo gar fein 33oIf beö SBorteö ijl, baö

ouc^ ie|t «lieber fein 2Öort, fein eigcneö Sßort nid^t in bereits

[d^aft f;atte unb atfo einen 2(nMid literarifd^er ^ilfIo[igfeit

bot, t>on feinen fred^ berebten gcinben befubelt mürbe, tie

©pi^e 5U bieten, '^d) erinnerte mic^ beö curopöifd^en Sitero*

ten in mir, ben ic^ freilid^ nidf;t feF;r l^od^ adf;te; mir fiel ein,

ba§ ic^ baö, maö bie 23ourgeoiö;9l^etoren brüben fönnen,

aud^ nod^ fönne, ha^ xä) ju fd)reiben gelernt l^abe, ebenfo

gut fd^Iie^Iid^, mie fie, — unb ba§ biefer gatl, mein gall, in

meld^em eine latcinifd^e (5fprit;5[)?itgift mit ^crjtid^er, ganj

unbifferenjierter ^arteinal^me für 2)eutfd^tanb jufammen=

falle, eine ©elten^eit fei, ein 2(uönal^mefan, gemifferma^en

ein ©tüdf^foH, ber manifefl werben miiffe . . . 3d^ bockte,

bof man Denen bort brüben mit il^ren eigenen 3Baffen hc-
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gegnen müffc, mit SlboofotenFunj^, ©eij!, 5Intttr;e[en, SIBi^,

S3crüe, (Jlegonj, biatehifc^en ^aroben . . . ©lä'n^pn? nein,

bcr ^i^ilifötionöliterat irrt, ti»enn er fagt, bo^ td^ Ö^^'njen

wollte. 3«^ tüotite bienen, reoUte l^clfen. Ober oiclme^r,

rceit entfernt ju glauben, ba§ ic^ mirEHc^ bienen unb Reifen

fönne, rcünfc^te id), mein SSertangen bonad^ eilenbö ju

oerbeutIicf)cn, barüber, roo mein ^erj rcor, feinen ^^^cifel ju

loffen: unb fo entjlanb jene frü^c unb rafc^e ^mproüifation,

bie „(55eban!en im Kriege" überfd^rieben njor, unb in ber

monc^eö, rvai in ber %o\qc bcfjer, gültiger, faltbarer gefugt

roorben ijl, mit ungewohnter ©eiflcögegenmort üorroegs

genommen würbe; jener bem „böfcn" Äönig gewibmete

(Jffap fobonn, beffen glüdfUd^sIcic^te (Jigcnfcf)aften bo^er

rühren, ha^ \d) oon tongcr ^anb f;er auf i^n vorbereitet war,

unb ber „^atriotiömuö" wirflid^ beinahe literorifc^ annehmbar

ju machen wu§te; unb aucl^ ber S3rief an ba6 ©c^webifc^e

^togblatt, — biefe erfle unb roo^t auf immer einzige ficine

poIitifrf)e 5IEtion meineö Cebenö, ein ©ing, wa^r^üftig, wie

man cö nid^t fd^reibt, wenn man glänjen, fonbern wenn man
nü^en m6d)te . . . ^xvc idf; mic^, wenn ic^ ju wiffen glaube,

ba§ eö weniger bie patriotifc^e Xenben^ bicfer 5IrtifcI, aH
xi)xe wcfiUdf);Iiterarifd()e gorm war, roai unferem ßiterotena

tum böfeö 23Iut mad^te? ©er jweifellofe unb mand^en falfd^

anmutenbe ^ontrofi jwifc^en i^rer ^arteinaf;me unb ber

2lrt unb SÖeife, auf welche barin Partei genommen würbe?

„3n eleganter Verrichtung," flagte ber ^i^i^if^^tionölitcrat,

^Qtte ic^ „gegen 2Baf;r^eit unb ©erec^tigfcit geflanben", unb

gab mit eben biefem 2Borte „Verrichtung" ^u verfielen, bap

bie „(5(eganj" in folc^em ^alte auf 5!ug unb 21rug berufen

miiffe; benn er lebt ber— nic^t üöllig unbcgrünbeten — Über;

jeugung, ba§ „^atriotiömuö" unb ber ©til eineö ©c^ufierö

Singe finb, bie einanber oon 5Rütur unb ?Rcd)ti wegen not?

wenbig bebingen. Da§ aber jener jlcntrafl ouc^ üon (5oIrf;en
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empfunben unb bemerlt mürbe, bie fic^ nic^t fittUc^ ent*

ruftet, fonbcrn nur beobac^tenb unb fejlfteHenb boju üers

l^ietten, jeigte mir mond^er 23rief, ben id) bamolö erhielt.

„(Jine ^otemif gegen bie ^i^i^ti'^n/' ^t>^^te ic^ ba; „ober

in einer gorm, bie 3n^alte au6 bem ©ebiete ber 3iöiIi[otion

ermorten Iie§e . . . ©arf xd) ©ie bitten, \id} biefen @o§ on*

jufe^en? Unb in biefem @a| bie ^erfunft öHer SRod^brudfös

tüorte 5U prüfen? ®ebanfen unb $ffiorter finb fron^öfifd^.

J)iefe onbere Partie jeigt englifd^e ©prac^üerf^oltniffe. iJort

tt)ieber ifi ein ^'lerüentraft 'oon oonbmmen fron3Öfifd^em @tiL"

5lbcr mir fcl^ien, eben boö n^or ber 2Öi|, bie eigentlid^e ^ointe

beö ©onjen. Unb wenn ein beutfd^er ©ele^rter unb ©olbot

mir fpätcr fd()rieb: „gür @ie perfönlid^ liegt boö ^roblemas

tifcl^e ber (Situation borin, ha^ 3^r eigenfteö 2)?ittet, boö

©ort, burd^ jene onberen ufurpiert ift", — fo fd^ien mir üiets

mel^r, ba^ id^ boö eigenfie SO^ittel ber anberen ufurpiert unb

gegen fie gemonbt l^ötte , .

.

3wei@cf;riftfiener l^ol^en S^ongeö l^oben jene ^riegöauffci^e,

oon benen übrigen^, meiner getoffenen (Jinfidf;t nad^, nur boö

^ouptflüc!, ber griebrid^^^Serfucf;, literorifd^ ernftUd^er in 23e5

trQcf;t fommt, ^eftig ongegriffen: ber ^ine gerobeju unb

in öotljler £)ffentticf)feit, ber 9(nbere mittelbar, anfpielungö*

\vc\\e unb boppelfinnig^f^alboffentlid^, — granjofe ber (Sine

unb £)icf)ter üon europciifd()em Siuf, ber 5lnbere ein . . . nun, ja

bodf;! ein 2!)eutfcl^er alfo, hen SSergeijligung berma^en ^ocl^

über [eine SSotfögenoffen emporgefü^rt, bof et ebenfotlö

jum granjofen geworben. Der grangofe üon ©eburt l^ei^t

9iomain 9^ot(anb; unb ha^ er gronjofe ifi, gron^ofe mit

ipaut unb ^aar unb atfo im ©runbe gonj ol^ne foömopotis

tijd()e S3egabung, boö Ief;rt fein unenblid^ n?of;Imeinenbeö

^riegöbüc^lein, beffen ^ariö ffanbalifierenbe 5ÖirFung nicßt

rec^t üerftänblic^ ift, ba fidf; fein >litel — „Au dessus de la
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melee" — bei ber Scftüre qIö eine ouögemQcf)te Selbfl;

toufd^ung ^erauöfleHt 3ft fc^nn nic^t aud^ biefeö „Au dessus"

eine noiüe überl^ebtid^feit unb Unmögticl^feit im (Europa üen

^eute? Unporteitic^Feit, Überparteilic^feit, „^Neutralität",

gibt eö boö ^eute unter leiblid^ (eb^'iaften ©eiflern ber neus

trolen ober friegfü^renben ®e!t? 2Bar Olornjegenö ^öcbfier

^roJQs^oet, ^nut ^amfun, neutrot, aH er [einen SSeitrog

für baö beutfcl()e Äampfbucl^ „Sngtonb im (Spiegel ber Kultur*

men[d^^eit" lieferte? Unb fann ülomain SRoHonb, ber boö

King Alberts book mit bem j^od^empfinbfomcn 5lrtifcl ,,Au

Peuple qui souffre pour la justice" oerfo^, imGrnftc glauben,

er fte^e über bem ©emenge? Sr gtaubt e^. Gr glaubt, für

2)eutfc^(onb, „bog roa^reDeutfc^Ianb", rcetd^eö nid^t boö bie

@ered()tigteit beflreitenbe Deut[(^(anb biefeö Äriegeö ift, ebenfo

unmittelbar unb innig ju empfinben, roic für baö malere

^^ronfreid^, n?e(d^eö offenbor einö ift mit bem granfreid^

biefeö ^riegeg; unb biefcr Glaube ijl eö, auö bem er boö

SKerf)t ableitet, mid^, einen 5Bortfü^rer beö falfc^en ©eutfcf);

lanb, fo bitter ju [ekelten.

3c^ ^ühe in bem Dichter beö „3ean = (2^riflop^e" ben

23aumei[ler eineö großen ®erfcö ju c^>ren. ^\d)U barf

mic^ ^inbern, bie Sfteinbeit unb Güte feineö SlRenfc^ens

tumö ju empfinben unb mic^ baoor ju beugen. 2Iud^

fe^e id^ Yoo^i, ba§ biefer ©cf)riftflener eine für fein SSater;

tanb — faum aurf) für X)eutfc^>(onb — überauö rcic^tigc

unb neue gcijligc (5rfc^cinung ift. ©ein gro^cö ^rojas

»üerf ift feine Öefelljc^aftöfritif franjöfifcf^er Dbfcroanj, [eui

bem ein 53i(bungö; unb Gntn^icflungöroman im beutfcf^en

©tite unb f;at gerabcju einen beutfcf)cn 9!)hi[ifer jum j^clbcn.

Gö gibt demente in SRoKanbö ®cfcn, bie man ontibcmofro:

tifc^, antirationaliftifc^, antiintelleftualifüfc^ nennen barf, unb

bie i^n bo^cim biö ju einem gcjriffcn Ckabe tanbfrcmb er»

fcfjeinen laffen, ßr ifl ed jeboc^ nur infofern, a(ö er einem

137



granfreid^ angcf;6rt, bo« mit bem offiäicHcn unb tt»ort=

fü^renben — o ja: roortfü^renbcn! — granfreic^ nid^t ibcn*

tifc^ ifi, nid^t atfo mit bem §entratiflifd^4owptflöbtifd^en ^ranf;

reid^ ber Sommern unb ^^^tungen, beö bottrinären SRobi?

foliömuö, ber fonotifd^en ^^robitionöfeinbfd^Qft, hei Sl^etor*

$8ourgeoiö unb beö ^errn ^oincor^. „3i^t ben!t immer nur/'

fd^rieb er eineö Slcgeö an einen i^m unb mir gemeinfamen

oflerreid^ifd^en ^^i^eunb, „an bie Srfd^einung granfreid^ö feit

bem fed^^el^nten ^Q^tl^unbert, aber t>or biefer "^cit ifl eö uns

enblid^ weiter unb tiefer. @o lebt ei fort in ^erj unb ©eif!

unfercr ^roöin^beüötferung . . . Unfere 53iteratur gibt eine

loiet ju befd()ränfte SÖorjlettung öon unferem 53oIfe; fie

würbe burd^ bie alt^neue ^feuborenoiffance bcö fed^je^nten

3a^rf;unbertö loerfolfc^t unb burd^ bie Unbutbfomfeit ber

^errfd^enben 9?affe, bie granfreid^ erobert l^at, — ben Äönig

ber Isle de France unb feine 53erbünbete, bie ^ird^e. Die

onberen Äünfie, minber ber 3fiaifon unterworfen, ^aben fid^

früher frei gemad^t. Senfen <Sie an baö ^erüorbred^en beö

3mpreffioniömu6 . . . SSergeffen <Sie nie, bo§ mir hai 53oIf

finb, i)ai bie gotifd^e $8oufunjl fd^uf, baö SSoIf ber Chansons

de geste unb ber 5(rtuöromane. Unfere magren S3üd|?er

finb unfere 2)ome. 2Öer bie @FuIpturen om ^auptportat

t>on 2Imienö, 93ourgeö/ SS^elat) bud^flobiert, Hefl in ber ©ecte

ber l^eutigen ^ifarbie, hei l^eutigcn $8errt) ober 93urgunb.

$DaS finb unfere ^roftreferoen .
."

Unfere magren 93üd^er finb unfere ©ome! ^in fonber*

barer 5luöfprud^ für ben S3iirger eineö Sanbeö, baö man otö

baö literarifd^e fionb par excellence ^u betrod^ten gewöhnt

ifl, unb für ben 93ürger ber robifalen Slepublif inöbefonbere!

3c^ wei§ nid^t, wie S^oHanb fic^ alteö in altem ju 5D?aurice

^axtH üer^ätt; in bem oerjmeifelten Kampfe jebenfaHö,

ben biefer öor bem Kriege jur SSerteibigung ber gotifd()en

Söaubenfmale feineö Sonbeö gegen bie boö^oftc '^ex^öxnnQi'
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fuc^t t)cö rcgiercnben 2lpotl^efer=5(tr;e{6muö füf;rtc, mu§ fein

©efüf;! auf S3arreö' «Seite geroefen fein, — gefegt nömlicl^,

bo§ fein @efüf;I fold^e fron^öfifcf^cn, alt^n fvanjöfifd^en ^on*

fUfte überhaupt ernft nimmt, ba^ eö überhaupt teil ^ot an

ber unfeligen unb lebenöfeinblic^en 5Intitr;etif ber franj6fi=

fd^en ©eifteö= unb ©taotöoerfaffung, — rcaö ma^rfd^einlic^,

ja offenbar nid^t ber gatt ifi. 5Rein, er finbet fid^ gewi^

nid^t üor bie 5Bal^t gcfietlt, entn^eber ein gortfc^rittöbanaufe

unb ^faffenfreffer ober ein l^pflerifd^er ^ird;enben)einer ju

fein, ßr n)ei§, ta^ bie 2(ntit^efe, meldte bie 53eibenfdf;aft

felbfi fein möd^te, wä^renb fie bto| mi|ig ifi, ©tarr^eit, Un«

freil^eit, Unfrudf;tbarfeit, Sebenöfeinblidf;feit bebeutet, — unb

ba§ er eö ifi, ein gran^ofe, ber bieö l^eute üietleid^t in aller

2BeIt am bejlen unb ticffien n)ei§, baö ifi eine fe^r merfmürs

bige >latfad^e. ©ielleid^t mu§ man granjofe ober in ge=

miffem ©rabe granjofe fein, um fö^ig gereefen ju fein,

Slationaliömuö unb ^nteKeftuatiömuö red^t griinblid^ ju burd^s

leiben unb fid^ enblid^ bann, roie SfloHanb, ju ben ©d^öpfern,

^u ©oet^e unb ^olftoi ju flüd^ten? 3ni „'^ean ^^rijlopl^e"

finbet fid^ bie mal^rl^aft anflänbige unb gen)i§ unjlerblid^e

(Stelle: „3^ber unferer ©ebanfen ift nur ein 2(ugenbli(f un^

fereö Sebenö. ffioju nü|te unö baö fieben, menn nic^t um
unfere 2ftrtümer ju berid^tigen, unfere 53orurtei{e ju bes

fiegen unb täglid^ ^erj unb ©ebanfen meiter ju mad^en? . .

»

Seben jlag nü^en mir, ein ttjenig mer;r ffia^r^eit ju er«

langen, ffienn reir am ^iele finb, bann fagt, moö unfere

SO?üf;e roert rcar."

@ä|e, fo fpmpat^ifd^, fo erF;aben über Doftrinariömuö unb

SKed(>t^aberei, roie biefer, 3^"9niff^ tieffier, el^rlidf;fier ffiiUig;

!eit ju leben unb ju lernen, bietet aurf; baö Äriegöbü^lein

in nid()t geringer ^a^I, — biefeö S3ud(>, rcorin baö lebenbige

S^eutfd^Ianb in ein „roal^reö" unb ein „folfc^eö" fo fiarr unb

ftrenftc ßeteilt erfd^eint; ja — trod midf; övgern mü^te —
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gerobe jleneö Kapitel entl^alt i^rer am meiflen, gerabe jicnee

tjl, wenn id^ nic^t irre, bog merfrDÜrbigj!e unb rDcrtüottfle

bcö 23uc^eö, boö bcn ^ouptangriff ent^ött auf ben „article

monstrueux de Thomas Mann (dans la Neue Rundschau de

novembre 1914) . proclamant que la pensee allemande

n'avait pas d'autre ideal que le militarisme —". ©er Slufs

fa^ f)ei|t ,,Iyes idoles". ^r erfc{)ien juerft im Journal be

©cneöe, ©ejember 1914, unb geno§ aI[o fc^on bamalö eine

bebeutenbe ^ubli^ität 53on bem 23ucl^e, baffen 50^ittelpun!t

er nun bilbet, liegt mir ein Sremptar ber 29. 5(uf(oge t>or.

^ö ifl ratfam, ha^ \d) auf SRoHanbö SlnHagen jmei 5Borte

erroibere.

Sr fd^reibt: „SIber ic^ trei^ ujo^t, woö bie franjöfifcl^en

Suteltchucnen oon bem 5(rtifel .©ebonfen im Kriege' benfen

mcrbcn: Deutfcf^Ianb fonnte i^nen feine furchtbarere 3öoffe

gegen fic^ [elbjl Hefern. 3fn einem SBaJ^nfinnöanfall beö

©tot^eö unb beö gereiften ganatiömuö fucf;t 50?ann um jeben

^reiö [einem 53anbe einen ©cl^muc! unb Slu^meötitel auö

ben fc^limmfien SSormürfen ju machen, bie mon bagegen

gerichtet l^at. ©öfjrenb ein £)fin)oIb ficl^ bemül^t, hk ©od^e

ber Kultur mit berjenigen ber ^ioilifation jufammenfaHen

ju kffen, ftetlt 50?ann bie Seigre auf: (5ö gibt nic^tö ©emcins

fameö ^rüifc^cn if;ncn. ©er gegenmörtige Ärieg ifl berjenige

ber Kultur (baö f;ei§t: Seutfcf^Ianbö) gegen bie ^ioilifation;

unb inbem er bie ^ra^Ierci beö ©totjeö biö jur Sßerrüdft^eit

treibt, bcfiniert er bie ^ioilifation aU 33ernunft, Slufflärung,

©änftigung, ©ittigung, 3Iuftöfung, ©eifi:, unb bie iluttur

aH eine ,geiftige Drganifotion ber ®elt', bie .blutige ®ilbs

l^eit' nicl^t auöfc^tie^e. 2)ie Kultur fei ,bie ©ublimierung beö

Dämonifc^en'. ©ie fei .über ber SQiorot, ber 53ernunft, ber

Sffiiffenfc^aft'. Sßö^renb ferner ein Dftmotb, ein ^aedCet im

9)?iHtariömuö nur ein ^nflrument, eine SBaffe fe^en, bereu

bie Kultur fid^ ju i^rem ©iegc bebient, verfid^ert Z^oma^
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SJionn, ba§ bie Kultur unb ber SJ^ititariömuß Vorüber [cien,

bQ§ hat 3beal ber einen unb bas beö anbeten eine unb bie«

felbe ©acl^e fei, ba§ fie baö gteid^e ^rinjip enlFmltcn, ha^ \l)x

geinb ber glei(^e fei, — unb biefer geinb fei ber griebe,

eö fei ber ©ei]!, dt roagt es fci^(ic§(icl^, fid^ unb feinem 5ßater;

lonbe eine ©tanbarte auö ben SÖerfen (t>on ©d^ider) ju

mad^en:

X)üt> @efe^ ift ber greunb beö ©d^rood^en,

ÜOZod^te gern bie 2BeIt üerflod^en,

2Iber ber ^rieg läpt bie ^roft erfd^einen . . .

''

©0 alfo gibt ber QU§erorbentIid^e granjofe meinen @c=

bonfcngang t>on bamalg n^ieber. (5r fagt ^ufammenfoffenb,

id^ ^Qtte bemonflriert, bo§ bie Kultur nid^t6 anbereö fei üH
,,laforce"; unb er enbigt bamit, bviö ©onje „ein oerbrecbes

rifc^eö Übergebot an ©en^otttätigfeit" gu nennen. ,,Mon-

strueux", „Delire de fanatisme irrite", „Forfanterie d'or-

gueil", „Demence", ,,Surenchere criminelle de violence":

hat finb ftarfe 5Borte im S)?unbe eineö ÜlRanncö öon übrigen^

fafl geifilid^er Sanftmut; milbe, fran^öfifd^e ©orte, gericf)tet

gegen eine ^u^erung, beren 2)t)namif nicf)tö üon fold^en 5Iuö5

brücfen mei§; äu^erfl ^arte 22orte, auegefto^en gegen jeman^

ben, ben ^err SRoKonb bennod() oon frü^Kr ^er irgcnbmie ju

fc^ä^en, ju ad^ten fd;eint. ^d) fc^tie^e bieö auö oerfc^iebencn

Sln^eid^en, and) barouö jum 23eifp{el, ba^ er einem beutfdf;en

Literaten faf! bemunbernbe 2(nerfennung bafür auebrücft,

ha^ er mic^ fo ganj „o[)ne 2Rücfficf;t" (sans egards) ottarficrt

^ahe . . . „ÄunftflüdE!" roürbe, wie id^ i^n fenne, ber betrcf;

fenbe beutfcf;e ßiterat baju fogen . . . 2)ie «Sad^e njoUte ei,

ba§ auc^ SloKanb feinerlei 9flüdfficf;t matten Iie§, unb eö märe

fcf^ön für mic^ unb ein menig fogar auc^ für ifm, menn i^im

boö nid^t fo gonj leicht gefallen tröre. 3<^ barf mir fagcn,

ba§ fein ^otn fetbfl ber Sd^ö^ung cntfpringt. ^d) mu^
fjinjufügen: er entfpringt ber Überf(f;ö^ung, — icf> meine
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ber überfc^ci^ung meiner ©teltung unb beö notionolen,

internationalen ©eroic^teö, boö meinem ©orte beijumeffen

ifl. SSie fciine er fonft ba^u, gerobe meinen Slrtifel, unter

fünf^unbert äf;nticl^en ^u§erungen, ber franäöfifd^ lefenben

europöifcl^en Öffenttid^feit [o erbittert ju benunjieren? 3n

einem 2(tem mit Dftwalb unb >^aedet fü^rt er mid^ an. Siber

baö ifl läcl^erlid^. ©aö Sluge bcö 5(uölänberö fie^t ba jus

[ammen, maö au§erorbentti^ menig miteinanber ju tun l^at.

^d) bin meber Sl^onifl, nocf; Sfperantiji, noc^ ein greunb oon

Sffietträtfetsßöfungen, noc^ aud^ nur ein Slffenort^oborer.

Söox allem aber bin id^ fein offi^ielkö 21ier, fein nationaler

ffiürbenträger, fein 23onje, ber, wenn er fpric^t, eö in bem

23en)u^tfein tut, 2^eut[cf;Ianb gegen ta^ 21uölanb ju repräfens

tieren. 50ieine Unab^öngigfeit ifl bie eineö 23ol^emienö. Unb

bie fran5Öfifcf;en SfntencftueHen f;atten über ©eutfd^tanb fc^on

fo mond^eö gefagt, ba§ id^ mic^ ben S^eufel barum ju füms

mern brandete, raaö jie über meinen 5lrtifet fagen würben.

Snbem id^ if;n fc^rieb, beteiligte id^ mid^ auf meine 5lrt an

ben ftitlen ©efpräc^en, bie tai verfemte, befpieene Deutfc^;

lanb, unter bem unerhörten ©rucf ber bemofratifd^en öffent*

lid^en 5öett;5Keinung, mit feinem ©eroiffcn führte, ©aö ifi

atici. Unb fprad^ id^ babei benn atfo nun n^irflic^ fo fd^aubers

^ofte SSerrürft^eiten auö, mie 3^r 23eric^t ein entfe^teö inter«

nationale^ ^ubtifum ^at glauben laffen?

S3or atlem, eher maitre, fcf;eint mir, bo§ man im dJe«

braud^ ber 5(nfü^rungö|lridf;e, beö ^^totjeic^enö atfo, me^r

(Sorgfalt beobad^ten fotlte, aU eö offenbar 3^re ©emoF^nl^eit

ifi. ^d) f)(ihc niemalö gefagt, bie Kultur fei „über ber 9}?oroI,

ber Sßernunft, ber ©iffcnfc^aft", — fo roenig, mie id^ gefagt

^ah^, bof fie „bie @en)alt" fei, ober ba^ ber beutfd^e ©ebanfe

fein anbereg 3beoI atö ben 5iJ?ititariömuö ^cihe, ©aö finb

Öilbern^eiten. 5tber eö gibt feine ftarf pointierte 3lu§erung,

bie man nid^t inö Silberne oerbiegen unb abftumpfen fönnte,
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ttjenn man ßufl ^ot. ©ie finb ©c^rifffteller, S^omain SKotlonb,

unb ©ie ^obcn meinen 5lrtifet gelefen unb interpretiert, rcie

ein begrifföjluliger, im ©eijligen unbemonberter «Spieler

i^n gelefen unb interpretiert ^abcn würbe, ©efe^t roirfUcf;,

ic^ ^ätte ben beutjc^en ©ebanfcn mit bem „?D?ilitQriömuö"

für einö erHört, fo würbe id) immer nod^ unter „SJiilitoriös

muö" etn?o6 anbereö üerflanben ^aben, alö bie Sntentes

treffe borunter oerficf;t, nömlid^ nid^t gerobe ^unfer^err«

fc^oft unb rol^e ©eraolt; roie \d) benn and), wenn \d) ^uttur

qIö „eine gewiffe geifiige Drganifation ber 5ÖeIt", oI[o aU

baö Gegenteil oon geijliger Slnordfjie befinierte, mit „Organi*

JQtion" etWQö anbereö meinte, aU bie ^^'itungen tagtoglic^

bamit meinen, ^weifelloö l^alten ®ie meine Slntit^efe oon

„.Kultur" unb „^^^i^ifotii^"" f"^ ^^"^ 3mproüifation ad hoc,

ouf bie icf; früher niematö oerfaücn wäre, für eine Sluögeburt

olfo ber ^rieg^pfpc^ofe. X)at> wäre ein Irrtum, ßongfl oor

bem Kriege ^atte id^ mir für ben .^auögebraud^ bie Dinge

[o 3ured()tgelegt, l^otte oor ^a^ren fc^on meine Seftimmung

ber beiben 58egriffe in Qp^orifiifc^er ^orm öffentlich mit;

geteilt. 3<^ n^öre ia fafl fein beutfd^er ©c^riftileller, wenn

id) niematö bieö 2^^ema Variiert, niemals aud) mcinerfeitd

eine „enbgültige" 2)efinition biefer oictbeutigen unb öicl mi§s

brandeten SBörter ju liefern oerfuc^t f;Qtte. ^unbertfad^ ij^

hai oor mir in ©eutfr^knb oerfuc^t werben, t>on Denfern

unb Diestern, o^ne ba§ eine Deutung fid^ allgemein burc^;

jufe^en t>ermod^t ^ötte: ci wäre benn bie gcwefen, baf

„Kultur" Quf ©eijligeö, ,3i\?iUfation" öuf SJ^aterielleö fic^

bejie^e. Doö fanb id^ ungcnügenb, ia faifcf;; benn mir fd()ien,

bQ§ ber ^i^itifation bei weitem ju wenig C^re bomit gcfcbö^e.

^d) fügte mir, ba§ ^ioilifation nidf^t nur cbenfollö etwaö

©eifligeö, fonbern üielme^r unb fogor ber ©eifl f eiber fei,

— ©cifi im ©inne ber 5ßernunft, ber ©ittigung, beö ^i^eifelö,

ber 5lufflärung unb enblid^ ber Öluflöfung, wä^renb Kultur
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im ©egentcile boö fünfllerifd^ organifierenbe unb aufbouenbc,

lebenerl^oltcnbe, Icbenoerttörenbe ^rinjip bebcute. @te nens

nen boö ,,pousser la forfanterie jusqu'ä la demence," ober

gerobe ©ie, trie @ie finb, iDÜrben, wenn nic^t Ärieg roöre,

JDa^rfc^eintic^ rüebet forfanterie nod^ demence borin cnts

bccfen, unb üebenfaHö fann id^ 3^nen beroeifcn, ba^ folc^e

2(uffaf[ung bem fronjöfifcl^en ©enfen feineöroegö fremb ijl.

jlennen ©ie bie 93nefe George S3iäetö, beö (^armens^ompos

nijlen? 2ln einen greunb feinreibt er über Sßernunft unb

^unft, über bie 53ernunft aU unerbittlicl^e geinbin ber

'^unfl. „3c^ gtaube," jagt er, „bie gefornte ^ufunft gehört

ben SSerootÜommnungen unfercö [ojiolen Äontrafteö. 3n

ber üerüDltfornrnneten ©efetlfd^oft mirb eö feine Ungered^tig«

feiten, foIgUc^ oud^ feine Unjufriebenen, unb feine Singriffe

ouf ben fojioten ^aft mel^r geben, feine ^riejler, feine ©en«

bormen, feine Sßerbred^er, feine S^ebrücl^e, feine ^rofiitus

tion, feine lebl^aften (Erregungen, feine £eibenfc^aften unb

l^alt! aucl^ feine SRufif, feine ^oefie, feine ^^renlegion, feine

treffe (al^ broüo!), befonberö fein Z'^eatev, feine SHufion^

dfo feine ^unfi mel^r! Unfelige, bie i^r feib, euer unters

meiblid^er unb unerbittlid^er gortfd^ritt tötet bie

^unfi! 9}?eine arme ^unfi! 3df; bin beffen fidler. 3^ic t>om

Slberglouben ammeifien öngej^ecften^efellfd^aftenmorenoud^

bie grofen görberer ber Äunjl . . . 2(^, bereifen ©ie mir

bod^, iia^ voit eine ^unfl ber 53ernunft, ber ?ffial^rl^eit, ber

^roft^eit ^oben fonnen, unb id^ gel^e mit ©offen unb ©epodf

in 3^r ßoger über ... 5ltö SJJufifer erflöre id^ 3^nen, bo§,

njenn ©ie ben (El^ebrudB, ben gonotiömuö, boö SSerbred^en,

ben Irrtum, boö Übernotürlid^e befeitigen, feine 9^ote mel^r

gefd^rieben werben fann; id^ üerfid^ere ©ie, id^ mürbe eine

^?iet beffere 5[Ru[if fd^reiben, wenn id^ on oHeö gloubte, rooö

nid^t mo^r ifi. ^urj jufommengefo^t: bie Äunfi gel^t in

bem 2)?a§e l^erunter, mie bie SSernunft fortfd^reitet. ©ie
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glauben cö nicl^t, eö ifl ober boc^ n?a^r. ©c^affeu Sie mir

bod^ freute einen .^omer, einen ©ante. ®omit benn? 2)ie

^^antafie lebt oon Sf;imären unb ©eficl^ten. ©ie unters

brüdfen mir bie (S^imoren, bann ifi: cö natürlich mit ber (Jins

bilbungöfraft ju Snbe. ^cine Jlunfl mef;r! Überall Söiffcns

fc^aft. fragen ©ie mid^, ob benn ta^ ein Übet rcäre, fo

loffe ic^ (Sie gteici^ loö unb jlrcite gar nicf;t mcf;r f;crum, meil

@ie red^t l^aben. 5Iber bocf; fc^abe, fcf;r fcf;abe . .

."

„5Seit Sie red^t ^aben": ha^ ifl bie ironi[cf;e 5(nerfennung

beö äiyiIifatori[cf)en gort[cf;rittei burcf; einen gciftr>o((cn [ran=

jöfifcf^en ^'ünftter, ber in eben bicfcm „unoermciblicf;cn"

gortfd^ritt bie 9(uf(öfung unb bcn 9uiin ber ^unfl: erblicft.

©ie @egenfä^Iicr;Eeit üon ^ioilifation unb Kultur ifl in feinen

SBorten nid^t ouöbrücflic^ ftatuiert, aber fie ge^t qU feine

Überzeugung unjiDeifcI^aft barauö ^eröor. ?ffienn er fagt,

ha^ bie üom SIberglauben am meij^en angcftccften ©cfct(=

fc^aften bie großen ^örberer ber Jtunjl gcjrcfcn feien, fo ift

eö Kultur, maö er biefen abergläubifd^en ©cfcllfcbaften 3U;

fpric^t, unb er meint baöfelbe, mie idf;, n^enn ic^ fagc, ba§

jlultur „blutige ®iIbF)eit" nirf;t auöfd^lie^e, raäl^renb ^iioili*

jation bie ®i(br)eit fänftige, ben 21bcrglaubcn aufflävc, bie

ßeibcnfd^aften entmutige. Kultur ift Sinbung, ^i-i'if^ition

5Iuf(öfung. ©aö liegt auf ber ^anb. ©er will mir verbieten,

bie 2)inge fo ju fef^cn, n^enn ic^ fie einmal fo fc(K? Unb

noc^matö: eriüeife icf; benn ber ^iyilifation nic^t Q:i)xcl Wlan

^at fie materiell genannt: ic^ leugne, ba^ fie cö fei. Wlan f;at

fie einfad^ a(ö ben flaatticf; georbneten unb gejäf^mten

menfdf;Iidf;cn ^i'P^^^"^ ä'-i bcftimmcn t)evfucf;t: aucf; baö ges

niigt mir nicf;t, benn icf; fcf;e, baf? fie ein mel ju gciflige6

^rinjip ift, um beim (Stoate l^alt machen ju fönncn, üiet

ju fe^r ffiitle jur 2(uf(öfung, um nicbt aucf; nac^ ber ^hifs

löfung beö ©taateö ^u ftreben. Sie finb gvanjofe, unb Sie

leugnen baö? 2)ie ^i^Üifiition n?irb fic^ nicf;t bamit bcgniigcn,

xo «Dlonn, JBettat^iunBcn TA'i



ben ©toot aufjutöfen. ©ie n^irb bie nationalen ßeibens

fd^aften cinfcf;Iäfern unb ^ur 9lu^e beflatten. <£ie rcirb bic

pajifiäicrte (5fperanto;(5rbe fc^affen, ouf njelcf;er ber ^rieg

unmöglicf; ij!, — ic^ gloube an fie, me ©ic jef)en; ic^ glaube

an i^re ^utun\t, unb me foHte ic^ nic^t? @ie ijl bie 5"=

fünft unb ber gortfc^vitt felbfi. 5RatürIicl^ ijl ber ^ajifiömuö

eine @acf;e ber ^iüilifation, im ©runbe i^re eigenttid^e unb

.^QUpt;@oc^e. @ie n^ill Svcin^eit unb grieben, benn jie ijl

bie Literatur, jie ift ber ®eijl. 50?u§ ic^ noc^ f«9^n/ ifetd^eö

if;re jiörffle 3Baffc, i^r «jirffamjleö 5erfe|ungömittel ifl?

2(bcr eö ifi bie ^[pc^ologie! — bie 5p[t)cl()cIogie, bie mir

immer atö bie 2ßi[fenfcl^aft a\\ \i(^, aU bie Srfenntniö fetbfl

ev[cl)ienen ijl. Die ^jpc^ologie entmutigt j|ebe Dummheit

unh ßeibenjd^aft, jie entmutigt Ceben unb ^unj! — huxd)

®ijfen. 'Denn bie ^unjl mirb unmögtid^, ber ^ünjlter roirb

unmöglich, n^enn jie burc^jd^aut jinb. Die ^jprf)oIogie roirft

aljo nicr;tö weniger alö fulturbilbenb, jonbern im ^öd^jien

©rabe fortjd^rittlid^ jerje^enb, im l^öcl^flen @robe jioitijas

torijcf;. Daö alleö liegt auf ber ^anb. ©elbjloerjlönbtid^ fann

man bie Dinge aucl^ anberö orbnen, aber für ben SlugenblidC

unb in i^rer 2(rt ijl bieje Slnorbnung unrüiberjpred^Iid^.

2Baö Sinnen, Slomain S^otlanb, mißfällig baran ijt, roei§

id^ nid^t nur, jonbern id^ oermag baö ®ejen 3i^veö ©ibers

fianbeö audf; oollfommen ju mürbigen. ?Rod^ ein anberer

fremblänbijc^cr Did^ter, ber jd^mebijd^e Slfabemifer ^cr

^olljirom, l^at, in einem 2lrtifel, ber aud^ in beutjd^cr

©prac^e erjcf)ienen iji, meinen Äriegöoufjä^en bie Q:f)xe einer

fritijd^en tlnalpje eriüiejen, tt»enn aud^ in anberem ©inn unb

©eijte, qU ©ie: im ©inne potitijc^er ©pmpat^ie nomtid^

unb im ©eifie rocjentlic^er ^ufiimmung. (5r jagt jlebod^: n^ie

anregenb für bie Sfleflerion bie '^hec beö ©egcnja|eö t)on

^iöiüjation unb Kultur auc^ jci, jo moHe für il^n biejer ©egens

\(\i^ tod) nic^t jo recl^t jeine ©cl^ärfe behalten, ^onble eö jid^
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^icr nic^t eii^cntücf; um ein ^ufammenf^Qnget.be^, trenn aud)

uncnfcUcf; juj'ammengcfc^teö ©cfen? Unb et [erlagt üor,

biefeö '^c\m aU einen 33aum ju [pmbolifieren, einen '23aum

mit flattern unb S(üten; bann, [agt er, fei bie ^uttur bie

23Iüte, bie ^iöi^fation boö 23(ättern?erf. Qim poetifc^e 5!(rt,

bie ©inge ju [c^en, nic^t tüaf;r? — flatt einer inteKcftucKcn.

(Jine germani[cf;e 5(rt. 2Iber baö, maö 53eben unb Sin^eit

beö 23aumeö ij!, fragt ^ü((flröm njeiter, ttJQö in ber ßrbe

taflet, n)Qt5 gum 2id^t empor mit, in ben 23Iüten leud^tet, im

«Sturme Eämpft, — irie folle man ta^ nennen? 5Ricf;t ^iöiti;

fation unb nicf;t jlu(tur. Unb bann fpricbt er in ftarfcn,

innigen SBorten, in 5Bortcn, rccrtcr Jöcrr jRcüanb, bie faft

bie 3^ren fein fönntcn, ocm Urquell, oon ber Sr)nt^u^fe, öom

Seben fe(b|l, in beffen ^liefen unb bunfler ©ercalt bie mpftis

fcr;en ©rö^en, bie icf; mit 9^ec^t in ber formet meiner 5Ras

tion betont ^ätte, i^r ^ffiefen Ratten. „6ie werben an bcn

XaQ gejirungen," fagt er, „in 5ßö(fern »rie in ^nbic'iDucn,

roenn ber Srud ^u ^art roirb unb ficf; ber ©renje beffen

nähert, rDoö boö Seben ju ertragen vermag. Sie finb uns

ermeBUcf;e SBerte, unb fie werben nur um hcn ^^öcbftcn

^reiö erfauft. Der jlrieg ifi ein fold^er, ber ^ricg, ber bie

grüc^te einer ganzen @efcf;icf;te unb bie ^ocbflen ©üter eineö

gongen 6toQtömefenö bebro^t, ja feine ßrifien^ felbft. Daö

einfad^fle Äerj fapt ba, waö eö gilt . .
." Daö cinfacbfic. 3^^

fei ju uneinfac^, ju romantifcf;, problematifcf; unb fcbarf;

finnig gewefen, fagt ipallftröm, in meiner ©runbauffaffung

bcö beutfc^en ^eroiömuö, benn biefer fei eineö ganj uinuittel;

baren unb roarmen 53erj!änbniffeö fidler. „Sr anir bie au3

bitterer 9]ot unb @cfaf;r ^erüorgc3iDungene jllar^ieit einer

gc^altoollen unb mQcf;tigen 5Ratur über fic^ f^^bfl, über bie

innerflen SSebingungen beö Sebenö unb if;re eigene Störfe.

2)orauö roarb ber Sieg geboren, unb barin roirb er Seftanb

^aben. ©erobe weil Deutfc^lanb, banf bem S^a)^ ber geinbe,
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fo gonj auf eigene ^roft gejleHt n?at, ol^ne bie ©tü^e ber

^l^rofen unb gormein, bie bie ^SirHid^feit üer»

bunfctn, ober mit jenem geuer im ©emüt, baö biö auf ben

©runb ber Sebcnömerte brennt unb bort ^alt finbet, borum

ifi eö unüberminblic^ gemefen." ffiie fd^ön ifl boö! Unb rüie

roal^r! 2(uf eine t^ollere, fiärfere, reinere 5Irt n^a^r, aH meine

antitf^etifc^e ^af^rf^cit, — id) fe^e eö unb gebe eö ju. 3<^

füf;Ite hüti Sebürfniö unb hai Sßermögen, bem beutfd^en

^eroiömuö inteHeftuelle unb formelhafte ©tü^en ju Ieif;en,

beren biefcr fel^r unliterarifcl^e Jperoiömuö garnid^t beburfte,

unb bie i^n, Trotte er fie angenommen, nur betöfiigt unb öers

roirrt (^aben tuürben. '^d) roor »ui^ig, id^ mor antitl^etifcl^,

rao eö fic^ um iiat> Zehen — id^ mar franjöfifd^, mo eö fid^

um S^eutfcl^tanb l^onbette. Unb eben biefeö granjofentum

in meiner gormulierung ber Dinge flie^ ©ie ob. ©enn hai

23emerfenömerte unfere.ö goHeö, jperr SloIIonb, befleißt barin,

bo§ ©ie ©ermone genug [inb, um ficf; gegen bIo§ gtänjenbe

gormein unb 2(ntitf;cfen ouf3utef;ncn,mäf;renb id^ gronjofe unb

Iotcinifdf;er @opf;ifl: genug bin, um boöon fofjiniert ju merben.

©louben ©ie nic^t, ba§ biefe gof^inotion fel^r nod^^oltig

fein tüirb! ©o§ idf; ber 5S}?ann bin, mein ßebcn lang eine ins

tclleftuellc gormcl onjufiorrcn, roie ber inbifd^e ^eilige

feinen 91obeI! ^(f) bin nicl^t biefer 5[)?onn. 3d^ bin fein (Spjle=

motifer, fein ©oftrinär; id^ fröne nic^t bem fc^önblid^en

Srrmol^n beö 9iccf)t^obenö, unb nie merbe id^ mic^ mit einer

5Bof)rf)eit, bie icf; für bie 3Bor;rf;eit erod^te, jur Slul^e fe|en,

um für ben 9lefl meineö Sebenö booon ju jef^ren. 2)oran

Fjinbert mirf; 9lcigung jum Überbru^ unb jum (5fel unb ein

ollju Iebf;afteö 23ebürfniö nod^ neuer, frifcf;er unb erfrifdf;ens

ber ®al^rf;eit. „3eber unferer (behauten ifi nur ein Qlugens

hV\ä unfereö ßebcnö . . . 23o^u nü|te unö boö Seben, menn

nicr;t, um töglidf; ^erj unb ©ebonfen n^eiter ju mod^en?"

@ie r;aben rerf;t! — 3lber r;aben ©ie unbebingt recl;t? Ober
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ifl nic^t oieI(eicf;t hex ©ebanfe, bQ§ bie 2Bal^rr;cit nur eine

5(ugenbIicföerfo^rung fei, ein fe^r wefteuropäijcl^er, binbungös

fcinbUcf;er, jerfe^ungöfreunblicher, mit bem ^ui)U liebs

äugcinber ©ebanfe, ein ©cbonfe beö lüefilicben ^nbiüibualißs

muö, ein @eban!e ber „^i^iiifation" unb ein im ^öcf;jleu

©robe, im tiefflen ©inne tüiberbeutfc^er @eban!e?

„3c^ fragte ©oet^e," erjci^It Scfermann, „tt)etcf;en ber

neueren ^f;iIofop^en er für i>en Oür3Ügticf;ftcn f^olte. ,jlant/

fogte er, ,i|l ber üorjügüc^fle, o^ne allen ^ircifel. (5r ifi

auä) berjenige, beffcn ßel^re fic^ fortroirfenb erttjiefen ^at,

unb bie in unfere beutfcbe jlultur am tiefflcn eingebrungen

ift. (Jr ^at auc^ auf ©ie gemirft, o(me bafj @ie i^n getcfen

^oben. 2fe|t broud^en ®ie if;n nicl^t mel^r, benn roaö er 3f;nen

geben fonnte, befi^cn @ie fc^on.'" — 9^un, aucf; auf micf;

^at itant geiüirft, einfacf; roeil icf; ein Deut[cf;er bin; aucf; ic^

befi|e, rooö er mir geben fonnte, o^ne il^n je gete^rtertücife

flubiert ju l^aben. Unb ha ijl mir benn nun, üU fei ber

gegenwärtige Ärieg, ber gcmij^, üon einer ©cite gefe^en,

ein ^rieg um 50?ac^t unh @efcf;äft, üon ber anberen gefcf;en

ober ein ^rieg jn)ifcf;en 3been ifl, in rein geifiiger ©pl^äre

fd^on einmal gcfüf;rt irorben; aU f;abe ficf; ber beutfc^e ®cifl

fc^on einmal „mit tiefem Sfel", lüie 5Rie^fcf;e fagt, gegen bie

ymobernen Sbeen", bie wefi(icf)en 3bcen, bie 3been beö

i8. Sö^rf^unbertö, gegen 5(uff(ärung unb 5(uf(öfung, '^i'oxlii

fation unb ^crfef^ung erf;obcn, unb aH fei ehen ^ant eö ges

n^efen, in bem ficf; ber feciale, erf;altenbc, aufbauenbe, ors

gonifatorifc^e beutfc^e (Seift gegen ben mefiüc^en 9^if;itiömuö

erf;oben l^obe, nacf)bem er fclbfl burc^ alle S^iefen ber Werts

Quflöfenben (£fepfiö f;inburcf;gcgangcn. 5l(ö ^ahe er bie

grage, ob 2ßaf;rf;cit mcf;r fei aU eine ^mprcffion unb eine

9(ugenbli(föerfaf;rung (er fpvac^ auf feine furcf;teinf(ö^enbe

®elcf)rtenart üon ber „SDiöglicbfcit fpntktifcf^er Urteile

a priori") in militariflifc^em ^ommanbotone bejol^t, —
149



benn waö ifi fein „fate(jorifcf;er Snipet-atiü" anbereö, atö bic

©totuicning bcr SBal^r^cit aU 93er^[Iic^tung, ber 53erpftic^ =

tung aU 2ßaf;r^eit? W\t ifl, üU fei bieö !ricgerifd^;

fategovifcf)e (!'infcf)rciten ilantö gegen bie üöHige ßiberolis

fierung ber SÖcIt gnn^ naT^e »eriranbt einer anberen gemaltig

auff;attenben unb roieberl^erflenenben beutfcl^en Zat: bers

j'cnigen £utr;erö, — meiere man ebcnfaHö im Sntereffe fort;

fcf;ritt!icF;er „^Befreiung" ber 9^?enfcf;f;eit beflagen mng, ol^ne

bamit gegen bie fcnbungeHcoHe (Eigenart unb ^O^ajeftcit beut;

fc^en ©eijlci?, bie fic^ borin offenbart, bo6 geringflc auö^u;

ricf;ten. W\x ijl alfo, (\U rei^e bie Xat beö biömärdifd^en

©cutfcr;lanb üon 1914, fein (E"infdf;reiten gegen bie üöUige

ßiberalifierung, 5iyiIifierung,£iterorifierung ber 3BeIt, biefeö

(Sinfc^reiten ouö cr^nttenbem, auff;altenbem, fo^ialem 3n;

fl:inft, ou6 ©iHen jur 23inbung, jum itultuö unb jur Kultur,

— qIö reifte biefcr jtricg fic^ bcn früheren beutfc]()en Xoten

folgerecl^t unb c^arafterifiifcf> an . . . DIein, mir ift nid^t nur

fo, eö ift fo, unb nocf;matö: im ©runbe F;crrfc]^t aHgemcinc

(Sin^eKigfeit über biefe 23emQnbtniö. 2ßaö bebeutet eö benn,

bo^ oHe fonferootiüen (Elemente ber S?elt, in 5iJ?abrib, 9lom,

5(t^en, ^uforefi-, ©todff;otm, @t. ^eteröburg geheim ober

offen mit Dcutfcf)lanb fpmpotI)ificren, möF^renb öHer Sibera;

liömuö unö r;a§t n)ie bie ^efl? . . . „3Der T)cut\ä)e ifl fonfer;

üQtio," fogte ©agner . ?]ein, icf; florre nicbt obgöttifcl^ eine

intelleiftuene gormet on. Scl^ genuffeftiere i^or Feinem „Sfc'oF"«

ScF) miinfcl^e nicl^t mit ^f;vafen unb 2(ntitf;efen bie ^Birflid^;

feit ju oerbunfefn. 3Boö ober oufö lebenbigfle fDol^r, aufö

nnrnicf;fie mirfenb ifl: an bem ©egenfa^ üon „B^^^^^l'^^^'^""

unb „Jluttur", — wie moHen ©ic, SKomain S^oHanb, mir

\)ermef;rcn, biefeö ^u fef^en unb aufö lebenbigfte ju empfin;

bcn? 5Öie n^oHen @ie mid^ Mnbern, bcn 23egriff ber Kultur

mit bem ber 9}?orat in 5Serbinbung gu bringen (id^ tot e6

[ofort in jenem rafdf; impvouifiertcn Sluffag üom ^erbjl 1914)
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— ha hüd) allerbing^, rDie fc^on SdBcpcn^auer in feiner

3tjl(^etif bemerkt, fcie Sßor^üge fcer fceutjc^en ^Ration, n?ie fcie

i^rer ^unjl, tormiegenb rnoxatifc^er 2Irt finb, im ©egenfafe

jum 3nteUeftuaIiemu5 ber treftlicf^en 3i^ili]ation? iDber mic^

qIö 2!oI(en *?erjc6veien, irenn id) [age, ^riebensliebe unb

^riegertugenb feien barum in ber Ülatur bcr Teutfc^en fo

ttio^I vereinbar, mei( i^r ^olbatentum nic^t aui GIcirefucbt

entfpringe, nicf)t 5(u5bru(f einer fecfen, brillanten unb bra*

ouröfen Sftouf; unb Slttacfierlufl fei, n?ie ebemals bas ber

gran^^ofen, bie oon ^oufe aus ein imcI hiegerifcf)ere5 2}elf i'inb,

aU bie Seutfcben, unb beren innere ^^c(itif beftönbig ':on

ber gurc^t *)or irgenbrcelc^em vSäbcIcäfariemus beberr]cf)t ift,

— fonbern morolifc^en ©efenö, ein v<pe(bentum im 5Ramen ber

„?Rot", eben jener „^eiligen 5Rct", in beren Beieben i^cm

erften 2higenbli(f an für bie Seutfcben bicfer .Krieg ftanb, unb

bie mit „necessite", .Oerr jKcUanb, fe^r fümmerlicb überfcBt

ifl, bo boö ©ort „9lot" etn?Q^ me^r bebeutet, al? ein trccfncö

53ernunftanerfenntni^: tat> bccbfte fcbcpfcrifcbe ^^atboe näms

lid), — „^'^ot" roar tat> SieblingsrDort SRicbarb SBagners. —
Sqö a((e^, mein ^err, finb roeber ^laufen, nocb Q)ra^(ereien,

noc^ (Sop^iömen, noc^ SSerrücft^eiten, fonbern e« finb feelifc^e

'Xotfac^en, bie ©runbtatfacben biefe« ..Kriegcj, bie man roeber

mit p^ilant^ropifc^en Sränenftrömen biniregfcbtremmt, noc^

burc^ unwürbig grobe <Sc^impfreben au« ber ©elt fd^afft.

SSermittelft auefü^rlicber, taftenber unb grüblerifcf)er <2elbfts

gefpräcf)e mürbe bie Olation ficb ibrer beroußt, in 'Xogcn,

ba i^r ein furcbtbarer Sti^cmg jvlar^eit, (Se(bftbetru§tfcin, iai

Sßerftanbniö i^rer 23eftimmung jur Sebensbebingung macbte,

— unb icb möcbte vooH miffen, roarum nicbt aucb icb mir

auf meine 2(rt i^rer ^ätte berou§t roerben bürfen, marum
nicf)t auc^ ic^ mein 2!enfen unb 2^racbten in ben ^ienft beuts

fcben ®etbftoerftänbniffc5, einer pcfiti>:en beutfc^en (Selbfts

fritif ^Qtte [teilen bürfen.
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(Erinnern ©ie ficf;, loerc^rter ^err SHoIIanb, einer fteincn

<Stubte über ^wci beutfd^e ©d^riftfletler — Smit ©trau^ imb

micf; —, bie eineö ZciQci — niemanb badete an Ärieg — in

einer 3^nen no^efle^enben ^^itfc^i^ift/ ^^^ „Effort libre",

evfc^ien? (5ö flanb barin über mid^ ein <Sa§, ben id^ bamalö

mit bem SIeiftift angemerft unb ][e|t tt)ieber aufgefud^t l^abe.

,,Car 11 est plus Allemand et moins I^atin que vous ne pour-

riez le croire de premier abord," j!anb bo. ,,C'est lä son

originalite." ©iefe Eigenart, bie bamatö eine fo frieblid^s

fad^tic^e gefiflcllung erfuhr, n^ar lange eine latente (Jigenort,

eine Eigenart beö ©einö, faum aud^ beö ©iffenö gen^efen,

l^atte nur unmittfürUd^en, ttrittelbar=fünfiteri[d^en Sluöbrurf

gefunben. 2luf einmal, im ^od^fommer 1914, mürbe [ie a!ut,

njurbe fie ®if[en, trat inö bemühte ©efü^I unb begann nad^

if;rem SJoF^er unb SBiefo, nad^ ^lar^eit über fid^ felbjl ju

ringen. 53orber^anb mar eö üorbei mit bem bloßen ©ein,

bem ©ein burd^ bie ^unfl; eö galt ju n?if[en, eö galt ein ©ein

auf ©runb beö ©ebanfenö. Dieö rourbe in jenen klagen

@ett)iffenöpflidf;t für ein gan^eö Sßolf; eö mürbe ©emiffenö«

pflid^t and) für ben ßinjetnen, [id^ unter ben tumuttuöfeften,

ber Kontemplation ungünj^igjlen Umfiänben ein ©ein auf

©runb beö ©ebanfenö ju fd^affen. ©lid^ nid^t Deutfc^tanb

einem ^Kanne, ber, gejmungen, aui allen ßeibeöfräften

eine Übermad^t »on geinben abjumel^ren, bie i^m nad^ bem

£eben trad^ten, gteidf^jeitig alte feine ©eifieöfräfte in fid^

fe^rt, mit nacl^ innen gerid^tetem ^Slidfe fid^t? „Der ©rurf,"

fc^reibt ^atljlrom, „ben ber erfinbungöreid^e S^a^ beö f^^i"'^^^

unb feine be^enbe £ügen^aftigfeit auf bie größte Station

ber ©egenmart konzentriert ^at, mu§ für iehen ©eutfd^en

\d)\vet ju tragen gemefen fein." Kein $Bort, fein 53aut in

Sl^rem gepriefenen Au dessus-23ud^e, 3flomain Sflotlanb, gibt

Kunbe baoon, ba§ eine Sll^nung biefer nad^benflid^en ©t)ms

pat^ie ©ie je aud^ nur berührte, ©ie gehören ber beliebtejlen,
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oerf;ätfc^ettflcn, einlcud^tenbften ^Ration ber(5rbc an, unb 3f)t

fonfteö ^er§ fc^Iogt ^oc^ in bcr potriotifi^en tlbcr5cuj5ung,

bQ§ granfreic^ „mit reinen jpänben unb unfcBuIbigen .^evjcnß"

fämpfe unb fein 2eben für bie gDtt(irf)c ©erecf)tic)fcit in bie

©c^anje fd^lage. gronfreic^! SIber fein ©ort n^citer. Gö

gebort nid^t ju meiner Slufgabe, 3^nen oiiöeinanbcr^ufelen,

bQ§ gronfreid^ö ipänbe nicf;t rein finb unb ba§ „Unfd^ulb"

nid^t @c^ulb(ofigfeit ijl. S^cutfc^tanb roar nie „unfcf;ulbig"

genug, fid^ fd^ulbloö ju njo^nen. (5ö fd^ien i^m burfmäuferifc^,

burrf)Quö nic^t frf)u{big ju fein, nid^t fdf;u(big trerben ju rooKcn.

(^ö ^Qt, o^ne fic^ frömmlerifc^ ju fperren, feinen S^eil oon

tragifd^er ©d^ulb an biefem Kriege roie ein ^jJlann auf fic^ ge=

nommen; benn feine 58i(bung fe^te eö in ben ©tonb, >lragif

ju fe^en, lüo ibr onberen eine fentimentQt=moralifc]^e 5(ffare

unb ein3}?eIobrama faf;t ober jufef^eneuc^ einrebetet. Gö l)at

bitter ber pfpd^otogifd^en 2^artüfferie gelacht, roekl^e jroifd^en

„I)efenfit>e" unb „Cffenfit>e" fauberlid^ unterfc^cibet, eö ^at

gerou^t, ba§ jroifc^en frioolem „Eingreifen" unb fcf)icffal<?;

madigem „3m Eingriff fein" ein Unterfc^ieb ifl, in tieffler

@ee(e gerou^t, ba^ eö fic^ nid^t nur in unfcf^ulböüoller SSer;

teibigung, fonbern oud^ in noticolt fc^öpferifdf;cm Eingriff

befinbe, — roci^renb granfrcic^, baö ^^Q^^^cicf) ^Vnncareä

unb Sbuorbö beg Siebenten, baö gronfreid^ beö ruffifrf)en

23iinbniffeö, boö granfreicb, rL^cIcf;eö 3uU 1914 auf I^eutfcf^s

lanbö le^te, entfd^eibenbe ^^»''gC/ *^^ö ^^ 3^ *i'" gebenfe,

geantroortet ^at, eö »üerbe „nac^ feinem ^ntereffe" ^anbeln:

n?ä^renb biefeö granfreic^ fid^ in eitler Unfc^ulb roiegt unb,

um fid^ ber Xopferfcit feiner Solbaten ',u i^crfidf^ern, i^nen

oorlügt, fie mufften granfreicf;^ 2.V^bcn befreien, — qH ob

biefer 58obcn nid^t geräumt fein roürbc in bem Elugenblicf,

wo man ©eutfcf)Ianb ju leben geflattet. granfreic^ unfcbu(s

big! granfreidf; unfriegerifc^! 0ein frieblid^fier, geifligftcr

©o^n noc^ ifl me^r auf bie militärifc^e Cf;re beö 23aterlanbeö

153



bebod^t, qH bei unö bie ©cneraljlcibler, — ia, 3^nen, SftoIIanb,

bem ^p^itont^ropen unb ^a^ifijlen, fönnte id^ nad^jrocifcn,

bo^ @te bte SBiebereinfü^rung ber breiiäbrigen Dienj^^eit,

bie nod^ ber Sinfid^t Sinfid^tiger ben ^rieg unb nid^tö anbereö

bebeutete, priöotim üerteibigt unb gebilligt ^oben, tt)eit

gronfreidf^ö S^re fie forbere, meil granfreid^ fiorf fein muffe,

um ben grieben tDoHen ju bürfen . . . ©enug! ©enug!

Sin jener ©telte, mo ber ©d^n^ebe oon bem Drudf beö .^affeö

fpric^t, ber fid() auf Deutfd^Ionb üerfammelt l^obe, fügt er

l^inju, i)Q^ meineögteid^en nicl^t fo einfod^ g^gen bie mibrige

2Ibfurbität ^ätte reagieren Fönnen; meine OZatur, fagt er, l^obe

mid^ gezwungen, baö 5Bie unb 2Borum vernunftgemäß ju

ergrünben, unb barauö fei „ein fe^r intereffonter (Entwurf

ju beutfc^er @eelengefd()id^te in i^rer Eigenart gemorben".

51id^t baö ifi eö, reaö nod^ 3^rer 5[}?einung borauö l^ätte roers

ben bürfen. Olic^t mo.rolifd^ — id^ l^ätte tugenbl^aft fein

muffen, ^d) l^ätte gegen ha^ „betgifd^e Sßerbred^en" pros

teflieren muffen, benn mal^rl^aft groß, fagen <Sie, feien nur

bie 53öt!er, bie gegen bie ©oftrin beö ©taatörool^Ieö i^re

unflerbtid^e ©eele oerteibigen. Söie tDeld^eö SSoIf eö getan

^ahe"^ ®ie granfreid^ eö im Drepfuö^^rojeß getan l^obe!

Wlan fönnte barauf ermibern, ha^ ^^ranfreid^ö Seflef^en nid^t

baoon abf;ing, ob eö ben ][übifdf;en ^ouptmann enblid^ freis

fprad^ ober jum id^ tt>ei§ nid^t mieoietten Wlale verurteilte;

ta^ aber 2)eutfd^tanb mutmaßlid^ überhaupt nid^t befiünbe,

menn griebrid^ nid^t in ©ad^fen eingerüdft märe, unb bo§ ei

^eute öiellcid^t nid^t mef;r in ber 53age märe, fid^ feiner uns

fierbtid^en ©eete ju erfreuen, menn eö Sluguf! 1914 nid^t

ä^nlicl^ gel^onbett l^ätte. Slber biefe Sinmänbe finb offenbar

Einfältig, unb granfreid^, baö „nad^ feinem ^ntereffe ^ans

bette", bete^rt baö 53oIf ©c^illerö burd^ 3^rcn 50?unb, baß

nid^t baö Seben ber ©üter l^ödf;fteö ifi. S^od) über bem

©emenge fie^enb finben @ie, baß bie 2^enfer ©eutfd^Ionbö

154



brao für boö j!erb(i(^e S^eit i^rcö Confccö fed)ten, ficf) um fein

croigeö £eben ober nidf;t rociter beunruhigen. 5]iit einem

2Borte, eö feblt unö an ©emiffen. @ie l^oben bie Unporteilic^s

feit ju bef^'iaupten, e<? fe^^Ic 2^cutfd)Ianb an ©emiffen, — bem

S3clfe, t^a^ um beg ÖefDiffcnö roillen brei^ig '^Ql)xe long

blutete unb an fein irbifcbeä jpeit nic^t badete, lüä^renb unter?

beffen i^r onberen rrurbet, roaö i^r ^eute feib. „Q:t> finb

fünfje^n '^ahxe," fcbreiben Sie, „bo^ jener berühmte ^roje^

fpielte, in bem man einen einjelnen unfcbulbigen ?l'tenfcf)en

ber ©taatömad^t cntgegcngefe^t fal). 2)amalö ^aben rrir,

inir granjofen, bem ^bot beg <itaatsn?oBteö bie ©tirn ge=

boten unb eö ^erbrod^^en, ta cö ta^ ercige ^peil granfreicfiö

bebrof;te." ©ro^es granheicf;! (Tö l^at jrear bamatö baö

3boI beö Salut Public nur recf)t fpmbolifd^errDeife jerbroc^en,

— aber immerhin, e5 tot fo. Q:t> wav für granfreid^ nidf)t ganj

fo gefäbrtid^/ ben 3uben ju rebabiiitieren, trie es für 2)eutfdf;s

lanb gefö^rlid^ gercefen n^öre, bie l^eilige Dleutralitöt 23etgien6

ju roa^ren — (voo wäre fic beute?); allein le geste etait beau.

ffioKen Sie glauben, oeref^rter Jperr SRoIfanb, ba§ bie ^ra[)=

lerei mit ber generofen S^atfacf^e, ta'^ S^auptmann Srepfuö

nur jroei; ober breimat unb nicbt aurf) jum britten ober

vierten Wlaie um beö (Staateiro^^Ieö iriKcn unfcbulfcig oers

urteilt ttmrbe, micf) ein »renig anmutet, irie geiriffc Dicflames

3fleben beö Xperrn ^^eobor S^oofeoelt, trorin er bie 2(bfc^affung

ber amerifanif^en Ü^cgerfHa^erei im neunjef^nten '^Q^xf)imi

bert mit flaffenbem 5}?unbn)erf aU eine fittlic^e ßf;ren= unb

©unbertat fonbergleidf^en feierte? SOkinen ©ie nid^t, ba§

ipanblungen, mie bie greifpredf)ung eincö offenbar fä(fcf)lic^

5Öerurtei{ten unb bie 93cfeitigung einer ffanbatöö geirorbenen

fojialen SRücfftänbigfcit rerf)t kife, bef(^eiben unb in oer*

fc^ämter ©tiUe gefdf;ef;en foKten, fiatt mit moratifd6en ^^os

faunenftö^en ber 5BeIt atö ©ro^taten jum „Xpcile ber ?3^enfd^s

^eit" üerfünbigt ju rccrben? ileIto-rDmanifd()er ©til! Der
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rr;etorifcl^en S^ugenb ifl ^umonität nic^t felbjlüerjlonbltd^. ©ie

ijl i^r eine ^dbenleiflung, bie o^ne Snbe ju ^uItur;^ros

pa^anha^'^wcdcn F;erf;Q!ten mu§, unb für bie man bie S3es

jDunberung beö S'rbh-eifeö l^eifcl()t

©ie ©repfugsSIffore mar ein geiftreid^er ^ant unb ©tanf,

me 2)eutfcl^tonb, eö ifl mo^r, biöF^er noc^ feinen j^eroorbrod^te.

©eut[cf)lQnb mirb fc^on nQcf)fommen; ber ^iöiHfQtionöIiterat

ttjirb hat» ©eine tun. Slber Unnen mx bofür, bo§ fic^ unter

unferen ©[fixieren feine SSerrciter befinben unb ha^ bie frans

jofifc^e ©taatöantitbetif üon ©äbel unb ^ircbe ouf ber einen

unb ber „©erec^t.igfeit" auf ber anberen (Seite, üon ©eifi:

unb '^Qä)t, S^ugenb^SRepublif unb bem Salut Public ber

geberbüfd^e unö garnicf;tö angebt? <Sie gel^t unö nid^tö an!

^erfle^en ©ie baö? 3Bir fönnen an ben 2iff(iren, bie eud^

Qut biefer 5Intitf;etif ertt)acf)fen, inteHeftuelt teilnef;men, aber

unfere eigene ©ittlic^feit beriil^ren fie nid^t! X)\e arrogante

Einfalt, mit ber if;r anberen 53ö!fern euere 2)enf;(3d^emoto

unterlegt, unö nadf) eueren $Bertma§fiäben beurteilt, — mie

wäre eö, n)enn i^r euc^ i^rer enblic^ ent[cl)Iiigt? 3)?oral!

Snnere ^olitif! 5(ber follte bie 93ered^tigung ju öu^eren

5Ibentcuern, jum Kriege, nad^ ben inneren ^i^if^önben eineö

£onbeö ju beftimmen [ein, banaci^ alfo, roie weit eö üor allem

einmal mit feinem fojialcn ©eruiffen in Drbnung ifl; fo

l^ätte ©eutfd^lanb boö d\ed)t jum Kriege oor granfreid^,

Snglanb, Italien, gefc]()meige oor 9lu§lanb. ©enn lebenbiger

am SBerfe, alö fonjl überall, war f^ier ber ©laube an bie

•ffiürbe beö ©taateö, an feine fittlid^e ^erufen^eit, bie 2(uf5

faffung beö ©toatcö alö einer 2(nftalt jum ®d^u|e fo^ialer

©ered^tigfeit. T>em „inneren", bem ©emiffen unb ber ©es

rec^tigfeit alfo ^at 2)eutfcf;lanb ernfif;after, praftifc^er, mirfs

lid^er gebient, al6 i^r mit ber SUnommiergefie eurer 2(ffcire,

— eine Srmiberung bieö, fein Singriff; eine gejlflellung jur

5lbn)e^r euerer jletö aggrefjioen >tugenbpral^Ieret.
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2)rct)fuö freigefprod^en? 3(ber er iji verurteilt roorbenl

Qx ifl enbgültig jum ic^ voex^ nic6t nnei^ielten ?ÜiaIe Dcrurs

teilt morben unb jirar in bem 2IugcnbU(f, alö granfreicf) bie

2(ntrDort gab, eö roerbe „noc^ feinem Snterefje" l^anbeln.

ffiie, rtienn eö geantwortet j^ötte: „55ir finb baö ruififcf)e

S3ünbniö eingegangen, um unö vor Eingriff ju f6ii|en unb

bem (Erbteile ben ^rieben ju n?a(^ren. 5Benn aber 9\u§(anb

gegen (Suropa marfcl^iert, fo flehen n?ir ju Europa"? ©et

^rieg wäre ju ßnbe geircfen. i^tatt beffen traten bie frans

jöfifi^en ©ojialifien ins 5D?inifierium unb fanfen bamit, me
^aul Senfd^ in feinem 5Suc^e fc^reibt, „gu ypel^Iern unb

^etferö^elfern jener internationalen SJcörberbanbe fjerab, bie

i^re ©pi^el in oHen jpauptftäbten l^at." Srcpfuö irurbe

verurteilt in ber Stunbe, ba 2aureö fiel, unb er bleibt vcr?

urteilt, folange bie franjöfifcf^en ©o^ialiften i^rer Dkgierung

9}?orbbe^Ierbienfle Ieif!en. granfreid^ fc^ulbloö! SIber nun

roirflic^ fein 5Bort roeiter.

©inge ei uad) 2^nen unb '^^xex au dessus-S}?einung, Sxxr

SloUanb, fo wore granfreid^ nid^t nur o^ne potitifd^e (Sd^ulb

am Kriege, eö ^ätte fir^ ouc^ g^ifiig n?ä^renb beö ilriegeö in

ber ebelfien Stbn.-'e^r befunben. Sie gcftcf;en jmar: „3cf) bin

nic^t floljer auf bie franjofifc^en SnteUcftueKen. £)er 5D?il>

braud^, ben fie mit bem 3boI ber klaffe, ber ^i^i^if^tion, ber

Satinität treiben, bereitet mir feine ©enugtuung." 2Iber (Sie

nennen feinen Flamen, Sie faden nicmanbcn mit „mon-

strueux" unb ,,delire de fanatisme" an, ©ie mäßigen fid^

berDunberungj^roürbig, roo eö fic^ um 3^re £anbt4eute t)an'

be(t, unb üben Strenge nur gegen bie beutfc^e ^ricgöbctradf;;

tung, beren Grgcbniö borf; feinejf^faüö roar, ba^ bie grans

jofen „fiinfenbe Xiere" unb eine enbtid^ auöjutilgenbe 9laffc

feien, — roö^nenb bie franjöfifcf;e faft o^me 5Ius?na^me ju

biefem (Jrgebniö in bejug auf unö gelangte. 5(cl), irie n^enig

verbiencn Sie baö 23ranbmat beö enboche, nie luenig baö
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ßril! 2Bic ma^üott ijl 3^rc ©erec^tigfeit! 2BcIc^ ein unbulb^

[omcö Conb i|! boö, bem ©ie oon @enf auö ben 95rief \d)xcihen

mußten ,.A ceux qui m'accusent" ! „^d) liebe überhaupt

fein 3boI/' erklären ©ie tapfer, „— nicl^t einmal boö ber

9}?en[cf;(ic]^feit." @ie fügen jeboc^ ^in^u: „®enigfienö aber

bieten bie 3bote, benen bie 50?einen fronen, weniger ©e«

fal^ren bar; fie finb nicf;t aggreffio." — „EHes ne sont

pas agressives"! (5ö jie^t fo ba unb eö bleibt fief;en, oud^

nacl^bem mon fid^ bie 2Iugen gerieben. Die '^teen unb 3boIe

gron!rcicl^ö nic^t aggreffio! di, unb bie Ferren ^ntettefs

tueHen in ^ariö Ratten biefe '^heen unb 3bote rool^t lebigtic^

gegen frecf;e ^erauöforberungen unb 23e[cf;impfungen üon

unferer (Seite üerteibigt? 3^re Haltung in biefem Kriege

wäre atleö in allem biejenige mürbigfier Überlegenheit ges

wefen? — Die fran^öfifd^en ^ntelleftuellen, mein ^err,

^aben fic^ roie bie ?Rarren aufgeführt, baö ift bie ©a^r^eit;

unb öerglic^en mit bem rofenben Unfinn, ben fie gegen

Deutfc^tonb auöfpieen, roar unfere ganje „^rieg^literatur",

mein bigcl^en Kultur; unb ^iöilifationöfpintifiererei mit ein*

begriffen, nur ^armlofeö ©epiauber, ^ö gab feine ficl()tbare

Sluöna^me. 3<^ n?ei| tt)o^l, ha^ eö iltopal ift, fic^ ber ^ritif

ju bebienen, tt)elcf;e bie 5Rationen burc^ i^re @cf;riftfieller

an fiel; felber üben, aber eö mar unmöglich, fid^ nid^t ber

S^oltairefd^en Definition beö granjofen alö einer ^reujung

auö 2lffe unb Xiger ju erinnern. Suropaö meifefier ©reiö,

SInatole grance, mo mar fein ®iffen, fein '^xve\\cl^ feine

rabifale grei^eit? Daö 9}?elobrama ergriff 23efi^ üon feinem

feinen ^irn, unb er geiferte. 5^id^t aggreffiö — tk franjöfi*

fc^en 3bole! SIber bie @efcl)icl;te, Xperr 9lollanb, lef;rt, ta^

bie fran^öfifc^en 3bole unb ^rinjipien überhaupt immer nur

baju ta moren, um bie fran^ofifc^e ölggreffioität ju beden!

^oith fagt eö in feinem Sluffa^ über „Die mefilic^e ©renj*

frage" com ^a^xe 1841. „Unter n^ieoiel falfc^en 53ortt)ön*
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ten," fagt er, „für xve\d)c gonj entgegengcjcitcn

^rinsipe raaren bie granjofen nirf)t fd^on ju unö gefommen,

um unö unter ber ^a^h oon /Mlfetciflungen ju berauben!

93urgunb entriffen fie unö im 5Ramen beö ^apftcö, bie lot^;

ringijd^en Siötümer unb baö Q:l\a^ im 5f^Qmen ber S^eforma;

tion, aU Sefc^ü^er ber 2utf}eraner, (Strasburg unb v^poKanb

griffen fie an im ^Romen ber abfoluten ^onaxd)ie, ©pcinicn,

Oleapel unb Sot^ringen geroannen fie im SRomen ber Segiti*

mität, unb enblic^ ^ollanb, bie 5RieberlQnbe, baö gan^e linfe

9^beinufer vereinigten fie ober oerbünbcten fie mcnigficnö

oufe engfic mit grantreicf; im Flamen ber greif;cit unb beä

rcpublifonifc^en ^rinjipö. SSiermoI mec^felten fie baö ^rins

jip, ober mit jebem fta^ten fie unö ein Sonb rc>eg." d'ö ifi

eine ßüge, ba§ bie reootutionären S^ugenb^^rinjipien ber

grei^eit, ©erec^tigfeit, ?9?enfd^tic^Eeit, gef^egt oon gronfreicf;,

einen minber Qggreffit>en ^Borafter trügen, aU irgenb ein

frü^creö. ©ie fd^ö^en 9}tor ©dreier? ^um minbefien jitieren

Sie i^n. „X)k ©(eic^^eit ber 9^ationen unb if;re @(eid^=

lüertigfeit," fagt er in einer ©tubie „Über bie ^lotionals^been

ber großen ^Rationen", „boö \^ granfreic^ö nationaler X)C'

moFratiömuö unb gleid^jeitig fein n?cltanfd)aulid^er (Stabi(i=

tätögebanfe — berfelbe, ber feine gefamte ^^ilofop()ie unb

ffiiffenfc^aft burc^njaltet. ^ber gerabe baö nun ^ä(t ei feit

ben napo(eonifc^en Kriegen für feine eigcntümtid^e l^ödf>fi;

nationale 93?iffion, biefe fpejififcf) franjöfifc^en 3tcengc(>alte

ber ,?D?enfcf>enrerf;te' unb beö ^ifiorifcf^en ©tabiliömuö nid)t

nur in feinen ©renken ju oerrDirf{icf)cn, fonbcrn fie binauö

in bie 23e(t ju tragen, bie 2ÖeIt unb alte anberen ^Rationen

bamit ju erfüllen. 2)iefc 5^?iffion aber ift il^m umflcibct mit

bem gonj eigenartigen ganifcf)en ffiertdf^arafter beö nationalen

Sluf^meöglanjeö. Der 'tRui^m (gloirc) alfo eineö ,'^i\t)vext>'

,

,^t{}xcxi' unb .Grjie^erö' ber 3}Zenfcf)f)cit — baö ift ^ranFrcicf;ö

nationale 5}?iffion6ibee. X)a^ gerabe biefer SInfprucI) unb
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©ebon!e feinen Präger biö jum ou^erflen aggreffiü

unb friegerifd^ modf^t, oggreffio gegen alte 53öIFer, bic

eine onbere, oon gronfreic^ mi^od^tete ©elbflouffoffung i^rer

5[Ri[fion f;oben ober froft eigenen nationalen @eip:eö feiner

gü^rerfcr;oft fic^ nic^t untern^erfen, baö überfielt granfs

reicf) oon je^er in ber benfbor naiöjien ®eife."
— Sjl Unfc^ulb ec^ulbtofigfeit? 3c^ meine jene Unfc^ulb,

fanfter 5i}?eifter, bie auö '^^xem mol^IIautenben ?8efenntni^

f^ricl^t: ,Je n'ai jamais pu distinguer la cause de la France

de Celle de rhumanite."

5ßon wem glaubten @ie \vo'i)l ju reben, aU @ie mid^ bem

tnternotionalen ^ubtifum atö friegötoH melbeten? SSielleid^t

n>ax xä) nid^t ^ajififl gemefen, nein, ha^ nid^t. Der ^a^ifiö*

muö roar mir eine ^ufd^el gemefen, me eine anbere, ein

©tecfenpfcrb für Seute, bie nicf;tö anbereö ju tun baben, aH

gro^e, roof;!feiIe ©terfenpferbe ju reiten. 3d^ fanb eö ober*

flärf;lid^, maniafalifd^ unb finblid^, bie SBelt ou6 bem fünfte

beö milit(irifdf;en griebenö furieren ju rDoHen; id^ gloubte

nic^t, ba^ ha^ Slehcn j|e frieblidf; fein fönne, unb aud^ nid^t,

i>a^ bie tiebe 5)ienfd^f;eit in en.ngem ^rieben fidf; rcefenttid^

frf;öner auj5nef;men ttierbe, otö unter bem ©d^roerte. @os

lange bie SJJenfd^l^eit nicf;t, badete id^, in weisen ©emänbern,

^atmjn^eige in ben Rauben unb üterarifd^e @tirn!iiffe tau*

fcl^enb um^eriDatlt, n)irb eö rool^I bonn unb trann ^rieg geben

öuf ^"rben; folange fie 23Iut in ben Bibern l^at, badete id^, unb

nicf;t linbeö £)I, tuirb fie eö tt>of;I t>ergie§cn rcotlen bann unb

mann. 5nfo, nid)t ^ajififl l^atte id^ mid^ nennen biirfen.

SIber frieblic^ rvax id^ gemefen, beftimmtnid^troenigerfrieblid^,

qU ©ie, Jperr ^RoHanb, unb obgicidf; idf; bie frieblid^e T)uxd)'

bringung 9}^arorEoö erlebt ^atte, gegen bie ©ie meineö 5Bifs

fenö nid^tö ju erinnern fanben; hcn 23uren!rieg, rcä^renb

beffen id^ unmoratifdf; genug trar, gut engtifd^ ^u fein, bo id^

fonb, ta^ (Jngtanb tt)ic^tiger fei, aU bie 23urenrepublif; bie
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Qbt)[fini[c^e unb bie Ir>bi]d)e (Jrpebition, ben amerüanifc^s

fponifd^en, ben japQnifc^:cl^{nefifcf)cn, bcn rufiifcf^sjapanijc^cn

Ärieg unb bie Salfanfriege; [o ^citte icl) bod^ S^au^ unb JQeim

verwettet, bo^ ic^ unb meine ®elt ben europaifc^en ^ricg

ntd^t fe^en raürben. 3<^ leugne nicf;t, ba§ ein ©ran 53er5

oc^tung unb <SeIbjlt>erQcl^tung biefer unerfc^ütterüc^en Übers

^eugung beigefe^t trar. ?Rein, icf; unb meine 22e(t, mir

rDÜrben ben ^^rieg nirf)t fe^^en . . . J)ie (Trmorbung beö Grj;

l^erjogö, bie 53ie(en SKarm bebeutete, genügte nid^t, mid^ irre

gu machen. £)ie Grfiärung beö ^vieg^^uflonbeö, nocf) ber

5[}?obi(mac^ungsbefe^I genügte n\d)t baju. ^reffion unb

©egenpreffion, fagte icf); i^r rcerbet fef^en, eö fommt ju

nic^tö . . . 2Öie f;Qtte ic^ anberö benfen [oKen? Die

internationalen ^enbcn^en ber ^'-it [cf)ienen mir ben natios

naten ODÜauf bie 2Sage ju ^^alten. Die SnternationaUtät beä

^apitalö unb beö ©ojialiömuö, bie merfantiie Sßerfi(3ung

Suropaö, bie ^errfc^enben ^ioilen 3beate beö „53erEe()rs" unb

ber „@i(^er^eit" [d^ienen mir ben ^rieg für bie Dauer beö

je^igen S^eltjuflanbcjJ unbenfbar ju macf;en. 2Qaö micf; pers

fönlid^ betrifft, [o nnar id) ein bürgcrUcber ^ünftler geirscfen,

national biö ju einem geiriffen ©robe, gerci^, ober oiel

ju urbon unb auc^ yiel ju Foömopolitifc^ umgetan, um in

Reiten friebüc^er Slrbeit mit bem ?Rationa(en einen trumpfen*

ben Unfug ju treiben, '^dn ©ott, id) gehörte jogar einer

beut]c{)=fran3Dfi[d^en Sßerftänbigung^gefeltfcf^aft ,,Pour mieux

se connaitre" an! Daö ©eraffet ber „2(übeutfcf;cn", [orc>cit

eö überhaupt ju mir brang, rcor mir ein Unfug unb ein ©e=

leichter gen^efen, nic^t weniger, atö ^offentlicf; 3^nen tai

^faud^en ber ^atriotcnligo. 3c^ ^atte oerftimmt bie ^^(cbfcln

gerücft, roenn Jperr iparben ben ^rä^cntii^frieg prebigte . .

.

Do fom ber ^rieg. ^ein poUti[cf)er Jtrieg, meiner Sinfic^t

nod^. 5Ric^t jener ^räoentiofricg, ju bcm Dcutfc^Ionb eine

günjlige ©elegenf;cit nac^ ber onberen oerpa^t f;atte. 6ons
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bern ber Ärieg im Ie|ten unb au§crflen Slugenblidf, ein

moralifc^er ^rieg, wenn anberö überf^aupt ber ©elbfierl^ols

tungömitle ber ©taoten moroüfd^ genannt werben barf.

Die pf;t)fi[cl^e ©efol^r reor entfe^Iicl^, ober fie ^ötte mid^ nur

geöngjligt, meine nationale Sleilna^me wäre poffio forgenb

geblieben, wenn ber ^rieg nur im ^^pfifcl^en gefpielt ^ätte.

5Baö mid^ in Slftion öerfe|te, war bie Empörung meineö

©erecf;tigfcitögefü^tö. (5ö fc^ien, atö ob meinem fianbe nic^tö

übrig bleiben [oHe, aU unter bem ^a§ unb ber 53eracl^tung

ber ®elt ju öerfd()winben: hat> war ©umm^eit, ^peucl^elei

unb SBa^nfinn. 3^^ wu§te auö meinem ©d^open^auer, unb

meine eigene 2BeIterfaf)rung l^atte eö mir bejlätigt, ba§ inter?

national bie ©ewalt ljerrfcf;t unb nidf;t t)ai 'Sied)t ffiürbe eö

je anber^ werben? SBielleicf^t. ?ffioö fönnte id^ bagcgen l^abcn.

©otange eö aber [o war, blieb eö ein \o empörenber aU üh

berner ©c^winbel, au6gemadf;t ©cutfd^Ianb alö ©ünbenbocE

in bie ffiüflc ju fd^idfen, nur weil eö in feinem ©enfen unb

aucF; Skben rebticT^^peffimiflifcf^er, weniger ^erjerl^ebenbs

rl^etorifc^ gewefen war, alö bie anbern. 9^id^t, weil ici) fo

ctwaö wie ein ©eutfd^er bin, empörte mic^ biefer fd^amlofe

S^ugenbsipumbug, fonbcrn weil ein ganj primitioeö, uns

gefünjlelteö, un\)erbref;teö ©efü^I für Stecht unb 95inigfeit

in mir lebt, ^d) \af) ©eutfcl^lanb nid^t fcf;ulbiger, alö bie

anberen, id^ fa^ wo^l ben (Jinfc^lag oon 5Iggreffit>ität in feiner

(Jr^ebung, aber icf; fanb baö gleidf^e 5)ia§ baüon bei ben

anberen, icf; fa^ bie anberen genau ebenfo willenö unb bereit,

©efc^id^te ju machen, wie ©eutfcF;lanb. T)\e efelf;aft poli^

tifcf;e 2lucibeutung beö „belgifc^cn 53erbred^enö" brongte mid^

enger an ©eutfcf;lonb. 3cf; faf;, bo^ jiebermann, aud^ Soureö,

ben ©urdf;marfdf; üon jieF)cr alö ta^ ©elbfloerflönblid^e unb

einjig 53ernünftige betracf^tct f;atte, — alö ebenfo felbfi*

loerficlnblic]^, wie ba^ im galle beö beutfd^=englifd()en Äriegeö

bie nidf)t minber „unrcd^te" ^ölodabe erfolgen würbe. 3cl^
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[a^, ba^ meber (Snglanb noc^ granfrctd^ ^ur (^rfiattung

beö griebenö in St. Petersburg irgenb einen <Scf;ritt unters

nommen l^atte, ber bem oon 2)eutfrf){anb auf ®icn quös

geübten X)xud ent[procf;en Tratte, '^ch \a^, bo§ bie ^ari[er

^Regierung if;rem 5ÖclEc bie Zat\cid)e ber rujfifc^en ^lohiU

mQci)ung unterfc^Iagen l^otte, meil bie Siepublif ju il^rer

endigen 58efcftigung (5t|Q§;2otF;ringen ^atte jurücferobern

moUen, unb ic^ \af) ben Eintritt ber franjöfifc^en ©ojias

lijlen in biefe SRegicrung. dlicmaU, aud) aU bie „^iojja"

noc^ nic^t boö ©egenteil beriefen ^otte, mar ic^ Siterat

genug gerocfen, an bie SKcin^cit, Unjcfjulb unb roefents

lic^e griebfertig!cit ber £)emo!ratie ju glauben. 3c^ ^atte

oon (!ntentc=^länen jur 2(uftei(ung £i)jlcrreirf)ö, üon 3ean

SouresJ angfi^ollem ^ampf gegen bie fronjöfifc^e .^riegö;

partei/ öon 5}?ore(6 SlnHagen gegen bie bö^^artige 5}?arc!fo;

^clitif beö Foreign Office gc^^ört; ic^ f;atte öom ®efcn unb

(Jnbfinn beö ^arifer 9ftuffengc[ff;äfteö bieä unb jeneö be«

griffen unb mu^te ober burfte mir fagen, boB ju bem ^ci^

tungötppuö beö 9}?atin, bcö Journal unb ber DlortljcUffes

treffe in 2)eutfc^(anb fein ©cgenftücf erijliere. 3«^ ^atte

Ginigeö üon engüfc^er ©efcl^id^te gemußt, gemußt, ba^ ©es

mofratiömuö unb ^n^P^^iflü^TTiuö am rcenigften bort einen

SBiberfpruc^ bilbcn, unb nicf;t gcjineifclt, ba§ Gnglanb aud)

unter liberaler S^egierung trachten muffe, einem neuen fRx-

Oalen auf fommerjieHem unb folonialem ©ebict ba^fclbe

©c^icffat ju bereiten, roic bcnen oon früher, ^d) \a^ freiließ

auc^, baß ber beutfcf;e ^ioilifationsliterat ben 2ügen=3beaUö5

muö ber gcinbe ftodfernfl na^m; ba§ feine Dummheit ober

Infamie if;m ju fcf;(cc^t mar, fie aucf; fcinerfcitö aufjunc^mien,

mitjufprec^en unb gegen fein Sanb ju richten. 5(bcr trarum,

fragte id^ mic^, immer nur gegen baö eigene Sanb? 2Bar

baö @erecf;tigfcit? ®ar cö nicl^t rccf;t uneuropäifc^, aud^ in

biefem eurcpäifc^en Slugenblicf, 2)?oraI unb Getriffcnf^aftigs
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feit \o gonj nur Qc^cn hai eigene Sanb ju festen unb alle

übrigen DÖHig ju üernocljlälfigen? — 3<^ öergo^ nid^t gan§,

ouf bie grei^eit meineö ©cifieö bebocl^t ju fein. 3" einem

^citpunft, aU bie Otogen ber nationalen 58egeiflerung am
l^üd^ften gingen, gab idf; mid) teiblic^ unob^ängigen ©ebanfen

über „©cfenfiüc" unb „Dffenfiüe" ^in, bie icf; in meiner

©cf;rift über gviebrid^ ben @ro§en nieberlegte, unb bie

neutrale '^u\(^)aucx, ©cf^mcijer unb ©cf^weben, jur SInerfen;

nung meineö ©erecf;tigfeitön)inen6 beflimmten. ®ar id^

bcutjc^er, Slomain Sioltanb, aU Sie fran^öfifcf; waren? 5lein.

Slber tat: S3emerfcnön)erte unfereö galteö befief^t barin, t)a^

hati befcf;cibene 2Raf3 üon greiF/cit,.n?eIc^eö @ie in ,,Au dessus

de la melee" befunbeten, üie! 2But unter ben 3^ren gegen

©ie aufregte, tt?äf;renb icf;, bei mir gu ipaufe, ®ut unb 33er*

acr)tung mir ju^og burcf; baö äuj^erfl befcl^eibene 9}?a§ t>on

Sf;auoiniömuö, hat> id) in „griebricf; unb bie gro^e Äoalition"

an ben Züq legte, ©aö ift ber Unterfd^ieb jn^ifc^en

^ranfreicf; unb ©eutfcl^Ianb.

iUlcF^r alö befreunbet, roeniger aU ^reunb . . . O^icfyt ber

^rembe, nic^t ber „gcinb" mar eö, ber gegen bie ^ofition, in

n)eldf;e bie ^eitereigniffe mid^ brängten, biefe @efüf;Iö^oItung,

bie ju erflärcn — nic^t ju red^tfertigen, benn baö ©efü^I

ift frei — bicö 93ucl^ mir bienen mu§, bie roütenbfien Singriffe

gcricl^tet F;at. Sloüanb fdf;alt unb Hagte mit l^eftigen SÖorten,

ober er äifcf;te nicr;t. dt glaubte jur Slbfd^rcdfung aufzeigen

5U muffen, maö if;m fiebrifd^e SSerirrung fd^ien; feine 5(bfid^t

tüar nic^t, ju entehren, ju töten — unb fiatt bcß Snte^rtcn

unb Getöteten fid^ ju infinuicren, mit bem ßmpfel^Iungörufe:

„50?an acr;te auf hcn^ ber Hebt!" ©in foIdf;er SSille unb X;a§

iüor einem üiel 9](i^eren üorbef^alten. €ö mar ber beutfc^e

^iüilifotionöliterat, ber mir ha^ ©iftigfle unb ßrniebrigenbj^e

gefagt f^at. . . 2Bar eö ©ift nur für mid^? erniebrigenb nur
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für mtd^? So ij^ feine <BQ^e barüber nad^jubenfen, — ©ac^c

bc^icnigen, burd^ bcffcn tateinifd^ berebten Wlunh bcr ^loilis

[ationöliterat §u mir fpracf;.

SInjugeben, roelcbcr 5}2unb baö reor, Icl^ne id^ ab; benn eö

l^at eine mdandf;oIifd^e unb blamable SSemonbtniö bamit. ©er

^rieg roäbrte nodB nic^t lange, aU in einer ^eitjd^vift eine

politifd^e Sid^tung oon f;öc^jl:en Iiterarifc[;en (5igenjcr;a[ten

evfc^ien, bie infefern eine gcmiffe gami(icnäf;nHcf;feit mit

meinem griebric^=5ßer[ud^ he\a^, aU and) jie i^ren '^auhcx^

i^re A^iefe barin fucbte unb fanb, boö ©egenroärtige unb baö

S3ergangene fid^ ineinanber fpicgeln ju laffcn. X)k D^oIIe

etwa, bie in meinem 5(rtiEeI ber ©iebenjäf^rige Ärieg gefpiett

l^atte, fpielte ^ier bie ©repfuö;2If[äre; ciU ©cgcnfigur ^u

v'^önig griebrid^ erfd^ien bicr ber frangefifd^e ©c^riftjleller,

n^eld^er ber l^anbelnbe J^clb jener forenfifcf;en Jpijiorie tt?or.

©er Unterfd^ieb aber tnar ber, ba§, n^äl^renb id^ meinen

^önig fo naturatiftifcf; fd^tecf;! gemad^t batte, ba^ bie ^^as

rafterflubie auf einfältigere Scfcr aU ^aöquill roirfen fonnte,

jo, ha^ fie entrüjlcte ©egenjdßriften f^eroorrief, — jene

©irf;tung il^ren Jpetben, (Emile ^oIq alfo, ben tt)ucf;tigftcn

gaujl; unb 9}?adf)tmenfcfKn ber ^unflgcfcbidßte, einen cpi*

jc^en ©iganten i^on üief;ifcf;er 6innIicf;Ecit, ftinfcnber Über*

triebenl^cit, unflätiger ilraft, qU „meitcflen ©cifi", ©ered^s

tig!citö^eiligen unb oerflärtcn Se^rer ber 2)emo!ratie („bie

^aare im ^ac!en I^atb lang") in bie politifcl^e 23ürgergIorie

er^öl^tc. <Sie rcar „2)icf;tung" leiber eben bamit, t)a^ jie üon

ffia^r^eit, üon jebem SBillen unb Sßerfuc^, il^re Siebe in

ironifd^e^wc^t ju nebmen, t?on jeber tieferen, flrcngercn unb

menfc^lic^eren ©ercc^tigfcit aljo fc^redlid^ weit entfernt lüar;

i^r 5Bar;r^eitö= unb ©erecbtigfcitöbegriff mar forenfifcl^ bes

fc^ränh, benn ber forenfifc^en 5Ba^rf)eit unb (55erccf;tigFcit

fam in bem ^roje^, ben fie bcfang, fpmbotifcb^politifcbe unb

jiüilifotorifc^e 23ebeutung ju; furtum, fie war „O^eueö ^at^oö",
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politifc^eö ^at^oi, unb mon erinnerte ftc^ babei be6 B^xn^i,

ben ©trinbberg on SSjornfon richtete: „©ei voa^x, 23j[örnfon!

$Du bifl unwahr me ein gejirebner!"

Sßeber eine potitijd^e, noc^ eine afl^ctifd^e Äritif beö bes

beutenben SSerfö joü üerfuc^t werben. So ijl: nic^t ber £)rt,

unb eö fonn jute^t nic^t QUögcmac^t meine Slufgobe fein,

ben ©lanj unb bie ©cfle, ben fleilen Dünfcl, ben .^od^^pfleri;

fcf;en ^a^ unb bie l^arte „?[)?en[cl^cnliebe" biefer toppeU

finnigen SSiogrop^ie ju «»ürbigen. 2)urd^auö perfönUd^,

burc^QUö menfcf;licl^ l^obe icf; micl^ gegen fie meiner jpout ju

n>ef;ren, l^abe bie geniQlifcI)en Sllbern^eiten unb rofenben

9liebrig!eiten jurüdEjuroeifcn, bie fie mir noc^fagt, ober inö

©eficl^t fagt: ©enn ba^ eö, um ein oergteid^ömeife ^ormlofe^

23eifpiet ju nennen, ein rf;etorifc^er ^lurol ijl, menn barin

üon „jenen S^ieffc^mäi^crn" bie Siebe ge^t, „bie gebonflicl^e

©tü^en tiefem für ben Ungeifi", barüber n)irb jeber ^rceifel

befeitigt burd^ ben 3^1^^/ nl^^^ 2^ieffc^mä§er" bilbeten fic^

ein, „(5v!enntniffc ^u l^aben, unb jenfeitö oller (Srfenntniffe

fönnten fie bie 9luf;mrebner ber rud^Iofen ©eroolt fein",

©aö ift bi(J unb beutUc^. Denn on irgenb einer ©teHe meineö

^riegöbücf)teinö f;obe ic^ mir ben @o^ 3ufcf;ulben fommen

löffen: „Deutfc^ ifi ber fategorifc^e ^niperatio jlenfeitö ber

abgrünbigflcn ©fepfiö." 9lun leugne ic^ nic^t, la^ fold^e @es

ban!cn unb 23iha, bie tppifc^ finb für bie l^aflige ©c^anjs

orbcit unferer geifligen Defenfioe oom Slnfong beö jlriegeö,

micf; l^eute fcl(>on ein wenig obgefc^morft anmuten. 3fl

gteic^tüofjt etwaö baran? ©oc^, monc^eö. ^d) badete fo ta-

matö, unb id^ !onn ganj Uid)t noch f;eute fo benfen:

5lie|fd)cö 50^orQth-iti! im 5cidf;en beö ßebenö, backte id^,

ifi mefenttic^ garnic^tö onbereö, aU ^antö „praftifd^e SSer*

nunft". 5Iud^ in ^antö proftifc^er ^f;iIofopr;ie, bie nod^ ber

tf;eoretifc^en, robifolen unb otleö jermatmenben fom, l^anbelt

ei fid^ nic^t mel^r um „Sßa^rl^eit", fonbern um prahifc^e
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et^ijcf;e ^oflutate, — um „baö Sebcn". ©iefcr 2Öiüe §ur

^Prariö, jur St^if, jum ^mperotio, jum Seben jcnfeitö ber

ticfftcn (Jrfenntnig ijl offenbar tnpifcf; national; c6 ift bcutfcf),

ben Ü^abifaüömu^ inö ©ciftigc ju ücriücifcn unb bem Sebcn

gegenüber prohifc^set^ifc^, anti^rabifol fic^ ju oer^otten. 2)ieö

tfi ber eigentli^ politifc^e ©ebanfe unb ^nj^inft beö unpolis

tijc^en 53olfeö. SSon biefer 2)enfraci[e unb geijligcn (Struftur,

bicfem juglei^ ironifd^en unb tatcgorifc^en Segriff

ber ^olitif ^ahe oud^ id^, of;ne im minbeften „^f;iIofop^" ju

[ein, irgenbroie irgenbetrDoö abbcfommen; jum minbeften

rc»ei| ic^ eben genug baoon, um ein 9flcrf)t ju Oaben, anbeus

tunggs unb ol^nungörüeife baoon ju reben. S}qö ober mocr;t

ber 25repfufarb barauö? Sr oerj^e^t bie ©ac^e fo, ici^ „bilbete

mir ein, (Jrfenntniffe ju ^abcn, unb jenfeitö biefer (Zrfcnntniffe

bürfte id^ ben SIntralt oon Cüge unb ©eroalt machen." 2)a3

ifl entroeber nid^t intelligent ober eö ifl nid()t nobel. 2Iuf

jeben gall ijl eö nur ein ^armlofcö Seifpiel . .

.

®Qö gibt eö noc^? Scibcnfc^aftUc^jle ©inge! .^aum finb

nur ein poor 2Borte gefallen, fo erfd^eint fd^on boö frf)muc!e

©ä^d^en: „<Bad)e berer, bie frii^ oertrorfncn fotlen,

ifl e6, fc^on ^u SInfang if;rer 5n)an3ig '^a^xc betrugt unb weit-

geredet l^in^utreten." — 3cf; gefte^e, für einen S^icbtcr ber

ÜJJenfd^enliebe unb gelernten ^^itont^ropen ifi boö alleö,

tt)Q6 man enrarten fann. O^abifalc ^olemif barf man baö

nennen. So ifl ja ein fleiner ©u§ (2cf)J'Defelfäure, en passant

bem SRöc^flen inö 2(ngefirf;t. ©irfUc^, fd^on ju SInfang meiner

jraan^ig '^a^xe „trat ic^ ^nn", — nid^t fe^r bewußt, ober

jiemlic^ rceltgered^t, wie eö fd^ien. 5fiid^t [etbjlgerec^t, aber

weltgerec^t, — fo frü^. 2Bie fam boö? — (^s gibt, meint

©oct^e, für jeben ?D?enfc^en bie ©tunbe, ba er „vertrieben

wirb au6 bem ^arabiefe ber roarmen ©efü^Ie, um ein ?Kann

ju fein unb im 2Berfe ein neucö gcifligeö ^arabieö ju finben."

X)ai ifl roa^r. 2)ie ©tunbe aber, oon ber ©oet^e fprid^t,
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fommt frül^er für bcn einen unb für ben onberen fpäter. 3d)

erinnere mic^, bo^ icl^ rocif^rcnb ber 2Irbeit an „^ubbens

hxooU" plante, bem 2Berf oB SOZotto bie S3erfe ^iaicni

üoranjufü^rcn:

„<So marb id) rul^iger unb folt jule^t,

Unb gerne mod^t' id^ jc^t

2)ie 5BeIt, mie au^er i^r, oon ferne fd^aun:

Erlitten l^at boö bange ^crj

23egicr unb gurcr;t unb ©rou'n,

(Erlitten f;at eö feinen 2^eii oon ©d^merj,

Unb in baö ßebcn fe^t cö fein Sßertrou'nj

3^m Jüerbe bie gen^altige 5Ratur

3um ?I)?itteI nur,

2(uö eigener ^raft fid^ eine SSelt ju boun."

Scf; n)ci|3 nid^t ju fogen, ttjorum iä) ben ©ablfprud^ äule|t

untcrbvüdftc. 93?it inniger ©enouigfcit brücft er ben ^uflonb,

baö (5cf;icffal früf;cr SScItgcrccruigfcit, 2Berfgered)tigfeit auö,

bie mit „9kife" menig unb mit minbern^ertiger fiebcnös

gett)Qnbtl^eit überF^aupt nid^tö ju fd^affen f;at. 3d^ nenne fie

ein ©c^idffal, eine ©cftoltungöferm menfcf;Iicf^cn Scbenö, unb

ncf;mc bnmit einige ©pmpat^nc für fie in Slnfprurf;, gleidBöiel

ob man fie nun qU einen ©lürf^fall ober aU ein 5ßerl[iängniö

betrad^te. 3fl fie mit Ülotroenbigfcit ein SSerF^öngniö unb

jaf^tt cö ficf; teuer, fd^on früF; jur ?Ü?änntid^fcit hc^ SBerfeö

ange^^alten, früT;, fc^on alö Jüngling, burd^ ein ®crt ber55^elt

geredet geroorben ju fein — in ftcincn unb mittleren ^öKcn

iDcnigflcnö: ba ja ganj gro^e %ä\ic, ber %a\l ©octl^eö etwa

tmb fcineö fcnfationcllen ^ugcnbromanö, i>a^ ©egcnteÜ ju

bcmcifcn fc^cinen? 3fi frül^eö SSerborrcn ber ©clb, bie 23u§e,

bie unroeigerlid^ für eine fo ftrenge ©d^icffalögunfl ju ^af)Un

ifi? — 91un, eö gibt t5ot"men fünfllcrifd^en 9}erbDrrcn^, bie

if;re begeiflcvten £ieb^^aber finben unb öon biefen aU tai

gerabe ©egenteil beö SSerborrenö empfunben tüerben: bie
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gorm ber politifd^en 2^ugenb jum 23eifp{el, in fccr tag 53er5

borren '^ola^ [ic^ abfpielte. 91tcf;t bicfe ifl e6, fo üiel ift fidler,

bie baö (2cf;i(f[al mir jugciriefen ^ot. S>ärc fic eö, — öicii

leicht, fogar wa^rfc^cinlicB, ba^ icf) Spmpatfnc fänbc, bcrt,

voo iä} ie^t böfen ^o^n ernte. 2Baö ift oerborren? ©er 2^ob

ift bem Seben eingeboren, Scben fclbft i]i ^Sterben unb bcns

nod) ©ac^gtum jugicicf). 3m Jünftlerijcfien Scbcn jumal

[inb ©Qd^etum unb 5ßerborren untrennbar ocrfcMungen, unb

Ipcitere 5ffierfe mögen gegen bie erjlen, frifcben neben ^'^IcxU

molen beö ©orrenö bebeutenbc ^ßcrjüge an ©cift unb .^unft

be[i^en. ©qö ßeben eineö .^ünftlerö, rcic fein ©erf, ift eine

(Jin^eit oon oorn^erein, unb roenig oerfdblogt aule|t bie 2(rt

[eine6 Slbloufö. Sie Sufl, mit ber ic^ getriffer Singe gcbenfe,

bie id) ncd^ bilben möd^te, bietet mir ©cn^abr, bo^ icb aud)

au§er mir, ourf; in ber D^JcnfifenircIt Suft bamit mecEcn

tt)erbe. ©ennod^ tfl eS fel^r mögtid^, bQ§ id) geitig boö 23efle

gab, baö ju geben mir oorbcftimmt n?ar, — ein 5}oö, baö

man traurig ober fclbjl tragifc^ nennen mag, jclange Ser,

bem eö fiel, nod^ lebt unb fämpft. Slu^en trir in bcrS^icfe,

[o irill eö nid^t öiel bebeuten, ju irelcbem pcitpunfte rLnr

am bcflen hat> roaren, tvaß n?ir ».raren, unb unfer glüc!(icbfteö

©erf lebt unfcren 5Ramen, gleic^?iel cb cd nun am ^^(nfang,

inmitten ober am Snbe unfereö seitlichen Sebenö fle^t. ©a§

oud^ ein ^ünftlerlebcn ein ^D^enfd^enleben iji, — bie y?umani=

tat ber Mirena flimmert eö nicf>t. £b fie ben S^riumpi;^ beö

©labiatoren be^eult ober mit Dieugier unb S^c^n feinem (Jr=

liegen jufie^t: bie felbe ©raufamfeit ift in beibem. 5(ber

füllten gleich ©efäbrbete, .^ünftler, — feilte ein ^ünftlcr

gar noc^, ber „??ccnfd:>licbfeit" ju feinem ^panier errcöl;lte,

fid^ bie fd^nöbe Xpörte biefer 25etrad^tungöart ju eigen mad^en?

ffiäre eö roal^r, ha^ bie inö 53eite gericbtete, bie allgemeine

Siebe nur ouf Soften ber Siebeefäbigfeit im „(Jngen", bort

olfo, mo Siebe einzig ©irflic^Ieit ^ot, gebeizt? Unb tcif^ fie
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i^ren fittli^ fattcn S5efi|er über fein etgeneö SBod^fen ober

SSerborren in eine befrembenbe @icf>erf;eit tt)iegt?

(SIeicf;t)iel Der politifc^e ©ourefpri^er tvax gejielt unb

traf. 23Iinb, mit ^era^ter unb bid^ oerbunbener ?0?iene ifl man
beö ©eiteren gemortig. Unb boö ©eitere, Eigentliche finbet

ficf;, — eö brid^t in bem 2lugenblidf herein, ba ber ^^ilontl^rop

ouf ben „fRM\all in untermenfrf;licf;e ^u^änhc" ju reben

fommt, „ber bem Conbe" (bem gronfreic^ oom ^a^ve 1900)

„^eute bereitet n^irb", ouf bie ©ortfüf;rer unb Slnrocilte, bie

biefer Slürffon finbe, — unb nun praffelt unb prügctt eö o^ne

Hemmung ouf ben r^etorifc^en ^lurol ^ernieber. ©iefe

5Bortfü^rer unb ölnroälte — fie mögen fic^ fpöter oeronts

trorten, roenn fie fönnen — „ha^ (Jine fielet fef! öon oorns

l^erein: fie ^oben eö leichter. 3^te ©efinnung üerlongt

nic^t, ta^ fie SÖerbannung unb ©c^meigen" (Sßerbannung?

©c^meigen?) „bo§ fie SSerbannung unb @cf;raeigen er*

trogen, ^m Gegenteil jie^en fie 9^u§en borouö, ba^

mx onbern fd^roeigen unb oerbonnt finb; man l^ört nur fie,

eö ifl i^r günftigfler 21ugenblid O^ic^t me^r aU menfc^Iic^,

tüenn fie il^n tt)ar)rnä^men unb i^ren üorgebtid^en

^otriotiömuö nod^ lauter beteuerten, olö fie eö

üielleic^t tun n^ürben, wenn nicl^t wir onbern bos

mit in SSergeffenl^eit ju bringen roören. 9}?an

mü^te fie fic^ onfeT^en, ob eö ni^t oud^ fonj! fcr;on bie

tüoren, bie baö profitieren oerfionben. SÖoren fie etroo

Kämpfer? Dber log et> oielleic^t in i^rer 2(rt, n)oö bie 5D?odf;t

— bie $OZad^t ber 5!}?cnfc^en unb ber Singe — herbeiführte,

jum 58eflen ju menben, unb oucl^ ju if;rem eigenen 58ef!en?

5Bie, ttjenn man i^nen fogte, bo^ fie boö Ungel^eure, baö

ie|t Sffiirflic^feit ifl," (bie «öerurteilung ©repfuö') „ba§ fie

t)üt> 5tu^crfte oon ßüge unb ©c^änblic^feit" (eö ifl üon ber

Verurteilung beö jübifcl^en Jpouptmannö bie Siebe) „eigen«

^önbig mit l^erbeigefü^rt ^oben, — bo fie fic^ jo

170



immer in feiner 5Beife jn^eifclnb ücrHeltcn gegen \o grobe

95egriffe wie Söa^r^eit unb ©ered^tigfeif' . . . „3m äuperjlen

gall, nein, bieö glauben irir nic^t, ta^ fie im aulerflen galt

SScrräter werben fönnten am ©cift, am 5D?enf(^en. 3c§t

finb fie eö. Sieber aU umjufe^rcn unb, ei jurücfbonnenb,

Einzutreten ücr i^r SSoIf, laufen fie mit feinen ahi

fcf)euüc^j^en 9}erfü^rern neben i^m ^er unb machen

i^m S}iut ju bem Unred^t, ju bem eö »erführt

tt»irb. @ie, bie gciftigen ?0^it(äufer, finb fc^ulbiger, qH felbfl

bie S)?ad^tEaber" (beö ©repfuöp^ro^effeö), „bie fälfcf;en unb

hai Stecht brecf;en. gür bie 3}?acf;tl)aber bleibt baö Unrecht,

boö fie tun, ein Unred^t; fie rcenben nicbtö ein, aU i^r 3ns

tcreffe, t^ai fie für baö beö Canbeö fe|en. 3^^ falfd^en ©eifligen

bre^t Unrecht in fRec^t um, unb gor in (Senbung, wenn eö

burc^ eben baö 5ßoIf gcfcf)ie^t, beffen ©en^iffcn i^r fein foUtet"...

„2)er gonje notionoüftifc^e ^ated^iömuö, ongefüdt mit 3it-

finn unb Sßerbrec^en, — unb bcr i^n prebigt, ifl euer Q:f)X'

geij, bürftiger noi^, eure öiteÜeit... ©urc^

©treberei Dlationalbic^ter röerben für ein ^albcö

9}?enfd^cnoUer, roenn ber 5ttem fo lange ouö^cilt;

unbebingt aber mitrennen, immer anfeuernb, öor Jpoc^gefü^I

üon (Binnen, oerantnjortungöloö für bie ^eronrDadfjfenbe

^atoflrop^e, unb übrigen^ unrciffenb über fie, nie ber

2c|te!" . . . „3e^t mad)t eö nic^tö ouö, ba^ man in eleganter

^errid^tung gegen bie SBa^rbeit unb gegen bie ®erecbtig!eit

fle^t; man fief;t gegen fie unb ge[^ört ju ben Gemeinen,

^ßergönglic^en. 5!}?an ^at genjo^It jn?ifcf;en bem 51ugenblicf

unb ber ©efc^ic^te, unb ^at eingeflanbcn, ba§ man mit allen

©aben boc^ nur ein unter^altfamer ©c^marc^et
nav."

di tttor Fein ^eitereö ©efcftäft, i>ai objufc^reiben; bod^ nun

bin ic^ fro^, ba§ eö bafie^t: nidBt nur in jener (Jurcpöers

^citfc^rift, fonbern auc^ ^ier in biefem S3uc^. Denn eö gef;ört
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hinein in biefcö 23uc]^, baö ein ©ofument fein unb aU fold^eö

jurücfbleiben mDcf;te, roenn bie Koffer ficl^ üevlicfen. ^6

gehört in biefeö 23uc]^, roeld^eö tjon bcr Überzeugung erfüllt

ifi;, ha'^ ber gegeniüörtige ^rieg nicf;t nur um SO^ocf;! unb

©efcr;Qft, fonbern nomentlicl^ and) um ©ebanfen geführt mirb,

unb i)a^ \d)on ouf einer erflen ©eite ju bemerfen gab, n^ic

©cutfcf;'(anb baö £anb fei, mo bie geiftigen ©egenfo^e (^uropaö

fofi Df;ne gcmeinfame nationale gärbung, ol;ne notionale

©pnt^efe roiber einanber flel^en, — in beffen «Seele bcr

^ampf gtüifcl^en bcn ©egenfä^cn Suro:paö aufgetragen wers

bcn mu^ . . . 5Baö! europöifcl^e Kriege njürben nicf;t mel^r

ouf ©eutfdf;Ianbö Soben ouögefpd^ten? Unb ob fie eö raerben!

(Juropoifc^e Kriege, fofern fie nur oud^ im ©eifligen gefül^rt

werben, unb baö muffen fie immer, merben jugleicf; aucl)

beutfcbc 23ruberh*icgc fein, baö bteibt baö ©c^idfal biefeö

curopciifc^en ^er^t^oüö, unb ta^ \% bei alter ®uci^t feinet

£cibeö, feine innere, fittlicl^e, feine potitifcl^e ©c^mäcl^e, —
eö mirb üietleicl^t fein SSerl^cingniö fein. ©cutfd^Ianb l^at feine

eiserne ©tirn, me (Jnglanb, eö l^at nicl)t ^ranfreicr;ö einf;eitlic^

fentimentaten ©cl^mung. ©eutfc^Ianb ifl feine Ovation . .

.

5(uf beutfcl)em 23obcn, fage icl^, fogar aU beutfd^e Bürgers

unb 33rubertriege tücrben europäifc^e Kriege gefü(>rt, unb

girar mit Stoffen, bie an fortgefcf^rittener ©röufomfeit benen

nic^tö nac(>gcben, bie an ben fronten mitten. T)a flel[>e id) im

(^rbgcricfel, Sifen^ogel, gelben ©tidfqualm einer ©iftgaös

bombe unb mcif3 nicl^t, ob icf; noc^ lebe. 2)ocf;, ic^ tebe mo^t

nocT;. Unb fo gälte eö bcnn nun ©rmiberung, ^eimjaf^Iung,

fcf;recfUcr;e ©egcnrec^nung? (5ö eilt nicf;t. (5ine allgemeine

morolifc^e ^Setrad^tung jler^e öoron. So mirb gut fein, mir

gegenwärtig ju macf;en, ba^ ic^, voo eö fic^ um ben jtampf

bcr ©eiflcr unb gebcrn, um ^ritif, ^olcmif banbelt, ©raufam-

feit unb fogar Infamie burcf^ouö md}t für etwas? öcrbotencö

unb ßntcf;rcnbeö ^alte. „Infamie" ifl ein fe^r gefellfc^aftlic^er
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(Jiniüanb unb ^onrurf, ber in f;5^erer, geiftiger Spf^äre lücnig

bcfagcn will ^d) rebe nic(^t t>on jener fcf)cflen unb negativen

Infamie, bie man beffer et^ifd)e £6nniacf)t l^ie§e: Slnjlänbigfcit

aUSQdlcitüt, üH britteg 5Bort unb Unmöglicbfeit ift, nebenbei

bemerh, ein Problem, baö ficf; aufbrongt unb ^ur no^el;

Iijli[cf;en ©eftaltung in l^o^em ©rabe reigt. ©onbern id)

meine bie pofitioe unb pviffionierte, blutig^frecl^e, ftolje unb

oerjrccifctte Infamie, »reiche ,^2In]länbigfcit" burcl^auö nicl)t

aU iBr ©egcntcil empfinbet ober, inbcm fie eö tut, einem

finblicf;en 3ri"tum unterliegt, ba fie einer oöHig anberen, einer

^o^eren moralifc^en £)rbnung angehört, als 5(n|!änbigfcit. ßö

ijl mit bie[er 3nfoniie rcie mit ber 5(u^fcf;n)eifung, — 'oon

ber Simitn; Äaramajoro fagt: „^d) liebte bie ^lusfc^ireifung,

id^ liebte aud) bie 'od)mad) ber 5Iuöfd^njeifung, id^ liebte tiz

©raujümfeit: bin ic^ benn nid^t eine SBanje, ein böi'eö

Ungeziefer?" ^iefe Infamie ift nicf;t egciftifd^, i]! in jebem

anberen qU bcm bürgerlid^en (Sinne nic^tö roeniger alö

gemein. @ie ifl ein Opfer, ein ©egrourf, eine Selbfts

erniebrigung, eine fd^onungslofe, fanatifcbe unb fd^mäf;(ic^e

Eingebung, roek^e ber ©enerofität nic^t nur nicf;t cntbef^rt,

fonbern eine fd^mu^ige unb blutige gorm ber ©enercfitcit

felber ifl. Dem ^Keinen — aber ic^ rcilt lieber fagen: bem

(Sauberen — mag ber SlnblicE ber Infamie QM enrccfen,

bocf; nid^t ol^ne i^m jugteid^ eine gerciffe (Z^rfurd^t eingu*

flögen unb if;n 2If;nungen einer mpftifcf)en 3}?oraIität ju teuren.

93or allem ifl bem leibenfc^aftlidf; !:?erantrcortlid^en jlritifer

ein S^ec^t auf Infamie unbebingt einzuräumen. ©efe|t, ein

SÖerf erfc^iene, ha^^ aU ^probuft einer au^erorbentIicf;en

fünftferifc^en 2(nftrengung, !raft !(ügfter innerer unb äußerer

(Sid^erungen unb b(enbenbcr, einfrf;ücf)ternber (rigenfc^aften

auf ^ublifum unb 2)urcf;fc^nitt5fenner eine au^erorbent(icf;e

©irfung ^erioorbräcr;te, taufenb gebern ^u feinem greife in

Seroegung feilte, bie £ffentlicf;feit Monate long in 5Item
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gleite,— ein ^ritifc.r aber, oerantmortltd^ gemad^t burd^ feine

©oben, feiner ©ef^fd^arfe, feineö ^njlinfteö fieser, mürbe bieö

ffierf aU innertic^ f^^«^/ f^i"^ ffiirfung qU betrüg crifd^, frf)Qbs

lid^, futturflorenb erfennen: ei gäbe beinahe — unb aud^

biefeö SSeino^e !önnte id^ flreid^en — fein 9}?ittel, beffen er

fid^ nid^t bebienen bürfte, um baö 23eflQunte ju biöfrebittercn,

ju entroürbigen unb ju oernid^ten. ©enn ei ifl ganj tiax,

bQ§, je fiorfer bie mirfenben Sigenfcf)aften eineö fd^ted^ten

2Berfeö [inb, beflo fd^orfer unb unbebennid()er bie 5}iittet fein

muffen, mit benen man feine Autorität ju galt bringen mlU
5Riemanb »erlange, ba§ ber ^ritifer in einem fotd^en gatle

„®erecl()tigfeit" übe; ba§ er bie pofittycn 53erbienfie, bie bem

5Berfe unb feinem 2(utor immerl^in juFommen mögen, l^eroors

feiere ober aud^ nur bemerfe: ©ie muffen ibm l^affenöwerter

fd^einen, ali bie gatfc^f)eiten, benn fie finb ei, bie biefen jur

SBirfung oerl^elfen, unb feine Slufgobe ifl l^ier nid^t, ju er*

fennen, fonbcrn ju »ernic^ten. ?Ricmanb, am roenigfien ber

5Iutor, flage über Infamie, roenn ber ^ritifer in folc^em galle

feine legitime 23oöf;cit audf; an ber ^erfon beö Slutorö übt —
man fann garnid^t boöf;oft fein, ol^ne perfönlid^ ju fein —

;

wenn er atfo bie (Sntjlel^ung beö fatfd^en ®erfeö potemifdf^crs

meife in bie liefen ber ^rioatperföntid^feit l^inein ju t^ers

folgen fud^t: ®ert unb Seben l^ängen in allen crnflen gätlen

oiel ju innig jufammen, a\i ba§ leibenfd^afttid^e ^riti! nid^t

Heben Slugenblidf auf baö Ceben überzugreifen bereit fein

mü^te, unb baj^ 5ßerlangen nad^ !ritif^er ©od^lid^feit beruht

faft immer auf ^rüberie unb Unoerflönbniö.

S^ahe iä) macEer gerebet, ^ritifer? ^d) fagte bieö, um auf

bie bcfiimmte (Srflärung vorzubereiten, ba^ ei ^nfaniien

gibt, bie icl^ binnel^me, nämlid^ ouö ©emiffenöjmeifel, ob fie

nid^t berecl()tigt fein fonnten, — unb ^nfomicn, bie nid^t

l^inzunef;men id^ üoHfommen entfd^Ioffen bin. 3ene finb

fotc^e, bie firf; gegen meine ^robu!tion, gegen mein JlünjHcrs
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tum ricBten, fcaö ic^ f^t^f^/ >i^iß Q^e^ ^ünftlertum, ju oUcrerfl

auf bem ©trid^e ^obe; tiefe aber folcbe, bie meinen Q.^axahcx,

meine geiflige ^^re betreffen. 2)a§ roiber meinen befferen

©iüen ^alfcbeö in mein SBcr! eingcbrungen fein mag, glaube

ic^ 5un?eiien ju fe^en. Üliemanbem Eann übter ju ^ute fein

in folc^en 51ugenbli(fen; niemanb fann ta^ ^alfcbe im eigenen

SBerfe bitterer, ^öbnifcber unb gram^ooller yerad^ten, niemanb

baö ^^roblcmatifd^e barin mit me^r 5Ibneigung ernennen, aH

id) eö tue, — obgleidf) mir *oon jeber frf)ien, ia^ tai ^^vcblema;

tifcbe red^t eigentlid^ in ber fünftlerifd^en <Sp^äre beheimatet, ja,

ba^ bie v^unftbie problematifcbfte Spbäre be^i^enfcbücben fei.

So§ ein^ünfl(er rrirfücbe -Sürbe gctrinnen fcnne, glaubte ic^

verneinen ju miiffen, unb xd) macbte auö folcber 23erneinung ein

problematifdie^ ^unftröerf, tai aber au§er unb über feiner

^roblematif bie gciftige Sbre feiner ^ireifcbollen unb fcbmerjs

liefen G(Arlicf^feit f^at. 2^ie jlunft ift cUvai febr anbere^, aU

bie Literatur, n?elcbe lauter, rational, bumanitär unb ebcl

ifl. 3^nc le|te, fcbon auBer!ünftlerifcbe ober eben aucb nccf)

!ünftlerifd^e G^rlic^feit mag ber ^^unft fein, in bem ber jlris

tifer, ber ein Siterat unb alfo ein .^eiliger ift, unb ber ilünftler,

ber problematifc^en 5Bcfen$? unb unrein ift, ficb enblicb ben^

no(^ finben unb t«erftanbigen fonncn. -^Iber ein jlünftlcrtum,

o^ne jeben (rinfrf)(ag -ijon Scbarlatanerie, jebe Steigung 3U

femininer Süge f)Qt ei oieKeicbt nie gegeben, unt ber ^ünftler

überbauet, biefer „über alle iOta§en finnlicbc unb eitle 5Iffe",

trie Dlielfd^e if;n genannt ^at, wirb bie 5urf)trute ber Siteras

tur, ber ^ritif, ber bc^I^aften unb felbft infamen (TrFenntniö

immer üortrcfflid^ bri^^d)en fönnen, um nicbt geifiig ju ent«

arten unb ben GHanj unb bie Qiljxcn, mit benen bie -Seit

feinem S^alente banlt, fct;licBlicf) mit tcrbummtetti Gkiriffen

entgegenzunehmen. 3c^ oergeffe nie bie (5rf(^ütterung, mit

ber id) jum erften ?Kale jenen Srief Gogolö laö, rDcrin er

über bie JlritiE fpric^t, bie feinem großen SRoman juteil ges
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irorben. „©ie l^oben unrcd^t," fogt er, „\\d) \o über ben mo^s

lofen jlon aufzuregen, in bem mand^e Angriffe gegen bie

Zoten (Seelen gefc^rieben finb: tat, ^ot anä} feine gute ©eite.

?Kitunter braucl^en roir ?9?enfc^en, bie über unö empört finb.

2Öer gonj üon ber (Sc^önf;eit einer <Sac^e ergriffen ifi, ber

fielet bie SJJonget nidf;t unb oerjei^t dleö; wer unö bagegen

jürnt unb gegen unö erbittert ift, ber wirb üerfud^en, otleö

S^ä^\iä)e, otlen Unrat in unö aufzuwühlen unb ir;n

fo beuttic^ anö ßicl^t ju fiellen, ba^ wir if;n fe^en muffen,

ob roir nun wollen ober nicl^t. 50?an befommt fo fetten bie

5Baf)rf;eit ^u ^ören, ta^ man fcf;on um eineö üeinen Ä'6rn=

cf;enö ®ar;r^eit wiHen bie Äränfung tjer^eif^en foltte, bie in

bem Zon liegt, in bem fie auögefproc^en wirb. 3n ben

^ritifen 23.'ö, @.'ö unb ^p.'ö fierft oiel SRic^tigeö, ja felbfl

in bem Sflat, ber mir gegeben wirb, ic^ foHe juerj! einmal

Sluffifc^ lernen unb bann Sucher fcl^reiben . . . 3a, felbfi bie

Epigramme unb bie ©ci^erje, bie gegen mic^ gerichtet würben,

l^atte icf; notig, tro^bem fie mir juerjl burd^auö nic^t

gefielen unb mir feineöwegö angenehm waren.

D wie fel^r bebürfen wir ber flänbigen ^üffe unb ©tö^e,

wie finb unö biefer beleibigenbe S^on unb biefe boö^aften,

oufii tieffie oerwunbenben ©pöttereien üonnöten! 5(uf bem

©runbe unferer ©eete liegt fo üiel ffcintic^e, armfelige Titels

feit, fooiel l^ä§lic^er, leicf^t oerte|ter (J^rgeij »erborgen, ta^

wir in einemfort ^üffe ermatten unb mit allen nur niöglid^en

^ucl^truten ge§ücf;tigt werben foHten, ja wir foKten unö fietö

banfbar über bie ^anb freuen, bie unö jüc^tigt." Daö ifl

freiließ attzu flawifcJ^jfHaöifd^ gefprod^en für meinen ©e*

fd^madf. ©totjer, wenn aud) nocl^ fd)werer, mag ber ^ünjller

leben, ber feinen Siteraten, ^ritifer unb 3ücr;tiger felber in

fic^ trägt: (Er wirb fic^ ju otler ^ritif, bie üon au^en fommt,

nicf^t fowof;! bemütig aU im ©runbe freunbfdf;aftlicl^ t>ers

l^otten, unb er wirb fd(>neibenbe ®a^rf;eiten unb felbft infame

176



^albiDQ^rl^etten, bie fein SJerf betreffen, mit einem ©c^tDei«

gen aufnehmen, baö ^wj^i^^imung bebeuten mog, ober boc^

wenigj^enö bebeutet: bu fogjl mir nicf}tö O^eueö.

Xpicr aber l^anbelt eö ficf) nicf;t um 5Berf unb ilunfi. Jpier

^anbelt eö firf; um meine mcnfcf;ücf)e unb geijlige Gf^re, gegen

bie felbjlgerecf;te ^liö^^t'^figf^it/ bie fic^ für ßeibenfc^aft quös

gibt, ficf; aU 9}?enfcf;enHebe empfief)It, 23cleibigungen [cb(cus

bert, bie mir aUerbingö etroaö 9]cueö unb grembcö [inb. ßö

f;Qnbe(t [ic^ um bie Q)c\vA)U' unb @cifieö()attung, bie ic^, im

@egenfa§ jum beut[cf;en ^iöilifotionöliteraten, in bicfcm

Kriege eingenommen, unb um einen „pft)cf;oIogifcf;en ^oms

mentar" ba^u, oor bcm icf; nicf;t baö X^aupt beugen mcvbe,

bem ic^ oietmef;r fiolj unb oeräc^tlicf; bie ©tirn bieten barf

unb mu^. Senn jene meine i?altung unb ^arteinaf^me, möge

fie üon aller Literatur ocriaffen ge>Dc[en fein: fie rcor not*

mcnbig, gefe^mä^ig, fotgerecf;t, erf;t unb mal^r, jie mar S'rs

gebniö, Ouintcffenj, unmittelbarer 5Iuöbru(! meineö SBefenö,

meiner Jperfunft, (I-rsic[)ung unb Silbung, meiner 9iatur unb

jtultur, bie nicf;t ganj gemein, nicf;t ganj unb gar fcl)(ecf;t

fein fann, ta id) \f)t jmei ober brei 3Berfe abgewann, bie gut

finb unb t)on einiger 2)auer fein merben, bie auf bie ^cit,

bie Kultur ber (!r^ä()Iung, bie Sprache, bie .Öerjen, bie ©elfter

gemirft f;aben, mie irgenb eineö im (c^ten S}iertcljal)rf;unbcrt,

— unb mer biefeö mein recl)tmäf5igeö @efiif;t burcf; pfpcho*

{ogii'd)e (5rbärm(icbfcitcn ju ernicbrigcn tracf>tet; mor miv aui

juc()t(ofer 3kcf;t()oberei inö G)cficf;t fagt, ic^ fei bamit suni

a3errQter am Öeifl geworben, ic^ fiünbe bamit gegen Slecf^t

unb 2ßaf;vf;cit, irf; (}ätte micf; bamit otö ©cl)maroljer be*

fnnnt, bem mcrbe icf; ben 5Ramen feiner ^^at nennen

unb fo, bap er if;n nicbt ocrgcffcn foll.

ein fran^öfifcf^er «publijijl f;at für^tic^ miebcr einmal auö=

gefprocf>en, eö fei baö nationale Übel feiner £anbi?lcutc, ba^

fie bem ©egncr fletö gemeine S3emcggrünbe untcrfleKen,
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©er ^ioittfattonölitctot ijl gran^ofe aud^ hierin. 5Rtc^t6 fonn

frangöfilc^er fein, aU baö ©urd^einanber oon jift^cnber 'SRehU

fance unb frf)önrebncri[c^em .^od^finn, tai feinen ©tu auö;

ma(^t. 5Iber ouö roelcl)er ©runbneigung flammt boö pole:

mifd^e ßofter, boö jener ©d^riftfleüer an feinen granjofen 5U

rügen nic^t um^in fann? £), ba^er, ha^ fie ^fpd^ologen finb!

— Slber ^ft)d^otogie ifl ja baö 23i{(igfte unb ©emeinfle. So

gibt nid^tö 3t"bifd()eö, worin fid^ nic^t burd^ „pfpc^otogifc^e

Qlnalpfe" (Jrbenfc^mu^ entbedfen unb ifolieren tie§e, feine

Zat ober 50?einung, !ein ©efü^I, feine fieibenfd^aft. Wlan

fage mir bod^, roeld^jen 5Ru^en ^fp(5)ologie je ouf (^rben ge*

fliftet ^at! ^at fie ber ^unfl genügt? 2)em geben? £)er

„2Bürbe beö 9}Jenfd^en"? ?Uie. ^Rü^tid^ fein fann fie einzig

bem ^a§, ber ou§erorbenttid^ „pft)df)oIogifd^e Kommentare"

liebt, n?eit burd^ fold^e fd^Ied^terbingö atleö fompromittiert

werben fann. 2öer gerabe nid^t ^a§t, bem mu§ „^fpd^otogie"

aU bie überftüffigjle (frrungenfd^aft ber Oleujeit erfd^einen. —
Unb wenn id^ bem ^iüilifationöliteraten mit gteid(>er 'SRün^e

l^eim^a^Ite? 5Benn id^ if;m „pfpc^ologifd^" begegnete? 3Benn

id^ i^n oni^iette, bie 5(rt t>on (Jrfenntniö, mit ber er mid^

traftiert, gegen fid^ felbfl ju roenben unb fid) ju fragen, ob

^Politit nid(>t ein 53orwanb fein fonn? ?Reigte er im minbejlen

5u fittlid;er ^tjpod^onbrie, er mü§te erbleid^en unb 'oex-

flummen. 2Iber er neigt nid^t ju fitttid^er ^ppod^onbrie, —
od^, nein. Sr ifl ber ©id^erfle, ber ©eborgenfle, ber Slugenb*

^oftepe, er, ber im S^ed^te unb in ber SBa^rl^eit röol^nt. ©u«

d^enbe Sugenb freilid^ bleibt aufmerffam ju mad^en, bo§

einer bünfell^aften gal^rläffigfeit, roie ber feinen, niematö

ber ^tv>ei\c\, niemals bie fiocfer^eit bürgertid^sortiflifd^er

©fepfiö unb baö uneingefd^töferte ©ewiffen, fonbern aui"

frf)tie§tid^ bie gefefiigte Xugenb fä^ig ifl.

SRodf; einmat, waö ^ahe xd) getan? ^ä) l^abe in btefem

Kriege bie @efd()id^te beö Königö er^äl^tt, oon bem ©oetl^e
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gcfogt l^at, bo§ burd^ [eine Zaten „bcr crfle tua^rc unb I^S^erc

eigentüc^c ßcbenöge^alt in bie beutfd^e ^oejie gefommen"

[ct. ^d) cx^ähUe fie auf meine 5Irt, mit einer jiemlid^ ge*

broc^enen unb oerjlecften 23egeiflerung, fo bQ§ bie ©d^rift

SBo^Irootlenben für sunäd^fl unpubligierbar gott. ©aö l^in«

berte nicf)t, bo^ minber ©oMa^otlenbc in biefer @toffn?Q^I ein

©pmptom feiler Se^enbigJeit, oftueller Slnpaffungöfci^igfeit

erfennen ju bürfen glaubten, bie mir roenig jur (E^re gereid^^e.

3^nen ^abe ic^ am (Sd^Iu§ beö vorigen ^apitetö obenhin ans

gebeutet, inwiefern mein SSer^ältniö ju bem ^ifiorifd^en

©egenfianb ber Legitimität nid^t gänjtid^ entbel)rt. (5ö reid^t

aber biefe Legitimität üiet(eid()t nod^ etwaö tiefer unb roeiter.

Sd^ gehöre gciftig jenem über ganj (Europa verbreiteten ©es

fd^Ied^t üon ©d^riftjlellern an, bie, auö ber decadence foms

menb, ju (I^ronifien unb 5Inalt)tifern ber decadence bejleHt,

gteidf>3eitig ben eman3ipatorifd()cn Söillen jur SIbfage an fie,

— fagen n?ir peffimiftifd^: bie SSetleität biefer 5lbfage im

^erjen tragen unb mit ber Überroinbung üon 2)efabenj unb

5Ri^i(i^muö menigjlenö erperimcntieren. Ginfidbtige wers

ben ©puren biefer 3lid^tung, biefeö ®oI(enö unb 23erfucf;cnö

in meinen 2Irbeiten überall finbcn; unb menn ein geijireid^er

^orrefponbent mid^ nad^träglidf; aufmerffam. mad^te, ba§

5[Raurice 23arreä eine ^Roöeüe gefcf)rieben i)ahc, bie fafi genau

ben 21itel meiner Ie|toeröffent(ic^ten trage — fie l^ci^t: ,Xa

mort de Venise" —
, fo tat er eö nidf;t o^ne 2lnfpietung auf

eine entfernte ^ufammenge^örigfcit. £ö ift f(ar, ba§ 5?arreö'

5RationaIiömuö unb jlat^oliäiömuö, fein (Ergreifen unb ^ros

pagieren ber 9?eoan^e=3bee aU eineö erjitierenben W\U
telö nic^tö anbereö bebeutete, alö ben Sßerfuc^ jur Übcrmins

bung ber decadence; unb ebenfo f(ar ift, roie ^örf)ft national

beftimmt bie 2Irt bicfeö 93erfud^cnö roax — unb mie fic^ eine

beutfd^e 2Irt etma bovon unterfc^eiben mü^te. ©iefe, nicf)ts

mabr, würbe nic^t poHtifd^ fein (unb jum^röfibentenflu^I
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einer ^atriotenliga führen), fonbern moralifd^; |te trürbc

öud^ nicf;t fotr^olifcl^ [ein unbüon etmaö^u^erem, oom.^lult

ber S^rabitionen otleö erf;offen, fonbern protejlontifc^,

[onbern an ha^ innere ^pflid^tgefü^I oppeüierenb, fonbern

fQnti[cr;;|)reu^i[c^ . . . Sßerbe icl^ beutlic^? ^ier ifl bie geijlige

Dkd^tmäfjigfeit meineö 53erpltnif[eö jum griebric^s@toff.

^d) gebe fie preiö — nid^t auö greube an erfaltenber ©clbj^;

entF;iinung, fonbern um ber 2)ummr)eit ju begegnen, bie

5U üerjiel^en gibt, icl^ flotte anno 14 mein 5KänteIcf;en ge*

jc^ni^inb narf; bem ©inbe gel^ängt.

(Jinen „5lbri9 für ben 2^og unb bie ©tunbe" nannte \d) bie

aftuelle ©cf;rift. ©aö tt)ar fie; unb nic^t nur ein 2Ibri^ ber

®efcl^irf;te, fonbern ein rofc^er unb, roie id^ immer noc^ f;off^/

üortäufiger 2(bri^ eigener tange gehegter S^räume unb dnU
mürfe, bie bicl^terifcf;er 51atur gemefen maren, unb beren

geifiigen ^ern aU ßiffat) ^ernu^^uftetlen icl^ in jenen S^agen

felbfioergeffen unb rücffic^töloö genug njar. ©0 n)ir!te ha^

aftuelle (!rlebniö, melcf;eö freiließ feinerfeitö o^ne bie l^ifiorifc^s

bicr;terifc]^e SBcgbereitung üon minberer ©eroalt über mein

(SJemüt gemefen wäre, ^ine mc 'i)c^t\Qc unb — id^ barf eg

fagen — wie frucf;tbare ©emalt eö mirfUcf; barüber befa§, ^at

ein SJ^ann roenigftcnö teilne^mienb erfannt unb auögefprodf^en:

ber fcf;n?ebifclf;e ©id^ter, üon beffen ©tubie über 'oat> griebrii^s

23üc^Iein ic^ erjcif;Ite. ©ort, mo J^altftröm über ben Einfall

in ©arf^fen fprid^t, roo er, in übereinflimmung mit meiner

2)arfi:c((ung, hcn ^eroiömuö gegenüber ber ©efabr, mc gro^

er immer gemefen fei, „beinabe Ieicf;t" nennt im Sßergleid^

mit bem ^eroiömuö, „ungebeugt unter bem ©rudf beö Jpaffeö

bie ©eele aufredet ju erf^atten, otle SSerantroortung allein

ju tragen, allein all baö ju j^ü^en, n?aö in einer in i^rem

ßeben bebror;ten 5'^ation unter bem ffiarum unb Söobin

ber fragen gmeifelt unb Fronfelt", — \>a fügt er f^inju: „^d}

n?ei§ nicl^t, ob biefer ^elbenmut griebric^ö, bie ©runbtage
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olt feiner unoergleid^üc^cn 'taten, je jui^or fo inienjic» unli

jlarf begriffen ttjorten ift. <5ä raare nic^t ju t?enruntern,

wenn eö gerate biefer ©c^icffaljjeit SJeutjchianb^ öDrbe*

galten geblieben rcarc, fcie richtigen ^['^a^e ju finten — tie

pijlorifc^e 25ergangen(^eit n?ieter^c[t ficf; ja in bem, maö

je^t ijl, in atlen n?efcnt(ic^en ^ligen. ^ieö brennenb beutli^

gefeben unb bie ^Mraüete mit Scf)ärfe unb S!iefe burd)s

geführt ^u baben, bas ift eö, voa^ Spanns üdiffafe fo bebeutcnb

macl^t." — ©arum follte id) bie d'rfc^ütterung öer^e^len,

mit ber id^ biefe ©orte eineö 2(uö(änber6 gelefen unb lieber

getefen f)ahe'i Unb quo bicfer (Zrfcbütterung, bie 5U ftcl^ unb

ernfi ifi:, um mit 2(((tagjeiteltcit etraaö gemein ju ^abcn,

ri^te id) je§t boö SÖort an ben leicf)tfinnigen jK^etor, ber mir

fügt, id) fei in jener Schrift neben meinem Sßolfe mit feinen

Qbfc^eu(id(>fi:en SJerfü^rern hergelaufen unb ^ütte ibm ?D?ut

gemacht ^u bem Unrccbt, ju bem eö oerfü^rt »orten. Senn
CS jutrifft, voai ber <Sc^n?ebe fagt; rrenn fein .,^sd) voei^

nid()t, ob" eigentlicb ein „3<^ glaube nicf)t, ba§" bebeutet, unb

njenn er reci)t ^at mit biefem „3cf; glaube nic^t"; irenn eö

n?Q^r ifl — unb id^ fü^Ie, et ifl rca^r — : bop bie 23ecbfel*

reirfung oon ^iflorifc^;poetifcf;er SSorbercitung unb aftueüem

Grlebniö meine ©cele in ben (Stanb fe|te, ben Jpelbenmut

beö Mannet, „tuxd) beffen Säten ber erfte bösere 5^eben<:i

gel^att in bie beutfc^e ^oefie gcfommen", fo intcnfio unb

jlarf ju begreifen, rcie er nie juijor begriffen n?orbcn ift (it>aö

n?irf(ic^ nicf;t ju üerrounbern rcäre unb gar fein 23erbienfl,

jonbern eben nur eine Tilgung bebeuten rt>ürbe), — rrenn

ei fo ifi, rcie flebfi bu bann yor mir, SJ^enfc^, ^ünftler, SSruber,

mit beinem reißenben Gefc^n)ä|? Gin (Trfennen unb 5Racbs

erleben, ba« in fo brennenber Zk\e nie jutjor aud) nur mög(idf)

mar, unb tie annäbernte ?D?itteiIung tiefet (JrEennenS unb

9^ac^er(ebenö turcf) taö literarifc^e Sort: ift taö eine (Sacf)e

ftreberifc^er 9}?itlauferei, fann eö eine @arf;e fein fcbmaucben«
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bcn 23urgcrbe^a9en6? Seibenfc^oft, ungcwoltte, nid^t

Hteratenl^oft erflrcbte unb auögefd^vieene, fonbern innige

unb, mag fein, mit Ironie unb ^umor maöfierte ^offion ijl

cö, bie einzig bergteid^en möglid^ mad^t, ouö ber einzig bog

9^eue unb fo noä) nid^t ©emejene l^eroorgef;t, — Reiben

olfo, ©c^merj, opfernbc ^ingobe on ein reinigenb übers

perfönlid^eö . . . 2ldf;te[l bu bie Seibenfd^oft, bae Sriebniö

nid^t mcl^r, befd()impffi bu fie, folB fie „bem ©eifle", baö

l^ei§t: beiner robifolen fie^rmeinung nid^t bienen? ©onn

bifl \)n oerloren! Dann mag beine ^roja nod^ fo ^artbunt

unb fc^miffig, beine ©efie noc^ fo genialifd^ fieil, bein Sltem

nodf; fo ^ei^, beine Äantitene, nod^ fo fdf;mel3enb fein, —
bann bifl bu fein ^ünfller me^r unb aud^ fein 9}?enfd^: bonn

bifi bu ein in 23igotterie öerfnöd^erter Doftrinor unb ©d^uls

meijler.

2)amit ift alleö gefagt 2)enn roaö foHte id^ im Sinjelnen

jurücfgeben auf bie ^ä§s unb 23erbäd^tigungöarie, auö ber

id^ ein paor befonberö brillante ^affagen r;ier roiebergab?

2Baö etraa erroibern auf bie SSefd^uIbigung ber patriotifc^en

©treberei? ^ä) fenne on mir bie DZeigung jur ©etbfimi^s

l^anblung, eine üielleid^t unmännlid^e Sereitfd^aft, gel^öffige

unb offenbar boöl^afte ©tilifierungen meineö 2Befenö mir ju

eigen ju madf;en unb ^a baju ju fagen. Den 5ßormurf ber

©treberei betrad^te id^ nur mit ^opffd^ütteln ; id^ rt)ei§ nid^tö

bamit anzufangen. Älugl^eit im 53er^atten jur 2öett unb il^ren

Wlüd}tcn tt»ar nie meine ©ad^e; baju rcar id^ ^u fe^r allein,

ju fel^r „Dieter"; unb nod^ bieö 23ud^ bezeugt, wie mir

fd^eint, ba§ 5poi(itif qu^ {n biefem ©inn meinem 5Sefen

fremb ifl. SBo ic^ i^rer onfid()tig merbe in fünflterifdf)er ©pl^äre,

beobod^te id^ fie ol^ne Sntrüfiung, aber mit lad^elnbem Sr*

flounen. ^d^ fe^e einen 9}?eifier bem „jungen @efd)ted^te"

öffentlich frf;öntun, obgtcid^ er eö prioatim oera^tet; unb hai

ifl flug. 3d^ l^öre einen onberen ober oud^ benfelben 5Dieifiet
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„bcn legten 'tRcpoücx" für feinen SSruber im ©eifle eu

flären, gefegt nur, ta^ fein SSIott bemoErotifc^en ©runbs

fä^en ^ulbigt; unb baö ifl n^ieberum flug, benn fo roirb man

jum SIbgott unb ©c^oPinb ber großen, ber ünföliberolen

treffe, ^d) fe^e einen britten ober oucl^ norf)maIö benjelben

9}?eijler fid^ um bie ©unfl ber SSJioffe bewerben, inbem er fic^

i^r aU ©anger ber ©emofrotie empfiehlt. 3rf) f^O^ i^n olfo

feine 2Dirf)tung innerpolitifd^) aftuell mQcf)en, Siebe unter ber

^anb mit 9}^affen\)ertrieb üermec^feln, Xugenb unb 5Ru|en

vereinigen. 3fl ß^ ©treberei, bieö olleö? SJJöglic^ermeife.

Wlid) mutet eö fremb an, — l^umoriftifc^, ober fremb. —
Unb patriotifc^e ©treberei? So gibt, verfielt fic^, aud)

baö. 3n alten Sonbern ijl eö möglich, mit ^atriotiömuö

©efd^ofte ju mad^en. 2Bie ober für mic^ bie Dinge flon«

ben unb lagen, fo rcei^ ic^ roo^I, rvk, im ©egenteil, meine

Haltung unb Sleberaeife ^ätte außfallen muffen, voenn

^lug^eit fie mir bittiert ^atte. 3<^ ^ätte muffen auö meinem

^erjen eine 9}?orbergrube macf;en, meinem fämpfenben 23o(E

ben pa5ifijlifcf):^umanitären Knüttel jraifc^en bie 23eine rcer«

fen, ben ^rieg rec^t ^äufig für ein beutfcfjeö 5ßerbredf;en am

©eifte erflären, — unb ic^ f;citte freiließ fo roenig, tüie für hen

griebric^=Sffap, einen Drben befommen, aber meine (J^re,

meine Siteratenebrc nämlic^, rocire gerettet gcrDcfcn. 3d^

roar'ö nic^t imfianbe. Unb bo§ ic^'ö nicf)t mar, trägt mir

bie SSejid^tigung ein, mein (J^rgeij, ad) nein, meine Gitelfcit

l^ötte ben „nationoliftifc^en jlatedf)iömuö" gcprcbigt.

Der nationaliflifc^e ^atecT^iömuö möge, momit immer, ans

gefüllt fein: id^ bin, glaube id^, beutf(^ eben barin, ba§ id^ mid^

öon je^er fe^r rcenig fefl in i^m füllte, unb ber jlrieg (>at

boran nic^t oiel geänbert. So ifl tra^r, bie Srf)ebung Don

1914 ri§ auc^ mic^ ju bem ©lauben unb ju bem 23etenntniä

beö ©taubenö ^in, ha^ baö 23oIf, bem angugelj^ören ic^ bie

eigentümliche S^re ^ahc, gro§e ^errfd^oftörec^te, gültigen
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Slnfprucl^ Quf bie 2^eU^aber[rf;Qft on fcer Sßerrüattung ber Srbc,

furj, auf polltifcf;e ^ad)t befi^c unb bie SIncrfennung biefer

natiirlidf;cn fRcd)ic erfümpfcn bürfC/ ja muffe, ^eute f)Qhe

idf; 3um minbejlcu ©tunben, jdo biefer ©loube fcf)rDonft unb

beinahe am. 58oben liegt; benn id^ fage mir, bo^ ein ^errfc^er;

üolf, befcr;r(inft, l^ort, id^erfüKt unb national fottetfefi, tr»ie

^errfcf;crtiötfer fein muffen, fid^ faum oon feinen oornel^mflen

©eiftcrn an feinen S^ed^ten tüiirbe irren mad^en laffen, n?ie eö

in Deutfc^lanb ber gatl ifi. Sie Srfüüt^eit ber Ovation üon

fic^ fetbft unb if^rem fRed)t f;at fünf, fecf;ö ©cd^en gebauert,

tauni länger, obrooF;! if;re 53eiflungen erfl bann inö Uns

getreuere unb— für bie anberti — emig 2)enfrDÜrbige trud^fen.

X)iefe nationale (JrfüHtf^eit «jurbe fofort aU geiflig un;

national empfunben, ber ©egenbrucf tt)ar fofort fe^r fiarf,

unb rafc^ ift fie ber Olation üeröd^ttid^ gemadf^t njorben auf

eine Söeife, bie in jebem onberen Canbe unoorflellbar ifl.

©eutfdf;er Olationaliömuö — reo ifl er? 3d^ rcottte, id^ rcöre

fä^ig, ju n)ünfdf>en, eö gäbe bergleicf^en. .^eute, mitten in

biefem Kriege, angcfic^tö einer feinblid^en ©efd^Icffen^eit

unb (Jntfc^!offenf;eit, üon ber bei unö ganj n^enige Äopfe

ficf; ein 23ilb ^n maä)cn aud^ nur üerfud^en, rüenbet ein bes

rüf)mter ^ublijifi fid^ in europäifd^em Stilgefühl g^g^n

ßeffing, ben titerarifc^en 5Rationatpäbagogen, meil er bie

gran^ofen eine eitle 5Rotion genannt, bem jperrn &on SSottoire

fvitifc^ 3ugefe|t unb in fein preufifd^eö ©otbatenbrama bie

f^igur beö Sliccaut gefteltt f;at. dt f;abe fic^ erniebrigt, fagt

ber ^ubtiiift, unb unüberblidfbaren ©c^üben ^obe er bamit

gefiiftct. inniger ^uruf ant> ben S^icfen ber nationalen ©eele:

<Sef;r \va'()v\ — 3a, baö ifl ma^r^aftig eine Slütejeit beö beut;

fernen ^f;auüiniömuö. Olacf; ^wei S^ljren ^rieg feiert unfere

nationale ©cf)n)äcf;e Drgien, bie beutfd^e ©elbflaufgabe unb

<Selbfientäu^erung ift längfl roieber beinahe tJoUfommcn.

Sßäre nid^t ta^ nadte n?irtfdf;aftlid^e 3}Iu§ — cö gäbe fein
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Ratten in biefem roptben ^roje^ beö ©id^üergeffen^, 6tcl^s

TOieberoerlierenö, eö gäbe fein „Surd^^alten". Senjunbcrung

bcr beutfd^en Saaten? '>SUr\ finbet fie möglid^errDeije in

©c^roeben, aber nid^t bei un^, unb fo ijl eö in ber Crbnung;

man [oü nid^t fagen, ba^ icf; eö onberg rt)ünjcf;e. ^aß gegen

bcn >tobfeinb? So gibt feinen. Gö gibt ouefd^IieBüc^ 23e5

rounberung ber geinbe, — unb boö ^roftbeiou^tfein, baö

|id^ barin auöbrüdt, ijl ein S3cn)u§tfein p^^pfifc^er ^raft,

feineörcegö nationaler (^barafterftärfe. (5ö ijl t)a^ Serou§t;

fein ber ©renjfid^er^eit, biejeö SRuinö olteö nationalen ^at^oö»

2)enn um nationote 2eibenjdf;aft in 2)eutjc(>Ianb geifiig mcgs

lid^ ju mod^en, ijl tiefjle Srniebrigung, äu^crfteö (2(enb notig,

unb biefer ^rieg, unjelig nid^t, roeil er nid^t ganj gut, fonbern

«eil er nid^t gonj fd()(ed^t ge^t, — biefe ^alb^eit, bie iiati

53anb in ©id^er^eit tä^t, (5)leidf;güItigFeit gegen bie Gveignijje,

öffentlid^e Slpat^ie unb inbioibuelte Korruption äüdf)tet: —
td^ gebe ju, ba^ im nationalen ©inne nid^tö ©d^Iimmereö l^ötte

fommen fönnen. „?Riemanb," fagt ©oet^e, „fie^t erbärmüc^

auö, ber in fid^ einigeö Siedet füf;It, forbern ju bürfen."

6r jagt aud^: „©ered^tigfeit — ßigenfd^aft unb ^^antoni

ber ©eutjd^en." Sin gebUbcteö SSoIf, roer tüoUte eö leugnen,

unb ein gered^teö 5ßoIf. 2Iber ein J?errfcf;erüolf? '^d)

jweifle. 3^ üer^roeifle atle paar Sage baron.

O^ein, ©eutfd^Ionb bejlel^t bie nationatijlijc^e Kated^eje

jd^ted^t! Unb bod^: ijl eö nidf;t eben bieg, n^orauf ber befte

©laube an ©eutjd^tanbö ©enbung jid^ grünbet? 2^er natios

nalijlijrf;e Kated^iämuö liegt in ben ipänbcn unb ^errfd^t in

ben Köpfen ber potitifd^en, ber bemofratifd^en SSöIfer; i^re

SBortfü^rer finb eö, bie i^n prebigen; ju ben „unfierblid^en

^rinjipien" ber Oieoolution gef;ört baö nationale ^rinjip, unb

qH ibeologifd^eö ©prengmittel jur ^erftörung Ojlerreic^^ mu§

cö l^eute bienen. £)emofratie unb 5RationaIiömuö, baö ijl eineö

Urjprung^, boö ijl ein unb boöfelbe. Unb fc^ulbig — fc^utbig
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(um mic^ bcnn cnblic^ oud^ memeöteUö ju bicfem SBorte

aufjuroffen) fc^ulbig an bcm heutigen ^uftanb Q.mopai, on

feiner 2lnorcf;ie, an bem^ampf SIHer gegen Sitte, an biefem

Kriege ifl bie nationotiflif^e ©emofrotie. 2)qö

notionote ^rinjip ifl boö otomijlijc^c, boö onorc^iflifc^e, bo6

onti;europQifd(>e, boö reaftionäre ^rinjip. 2)ie Demotratie

ijl reaktionär, benn |ie ijl nationatiflifc^ unb o^ne jebeö euros

pöijd^e ©ett)i[fen. ®o, unter ben geinben £)eut[^tanb3,

gäbe e6 curopäijd^eö ©ereilen? 3n (Jngtanb etnjo, — um
öon bem unüerfd^ömten ©ebaren ber fteinen nationaten

Sgoiömen ju jr^weigen? (Juropäij^eö ©emiffen, übers

nationate SSerantworttid^feit ijl einzig unb attein in bem

unpotitifd^en unb anti;bemofratijd^en SSotfe, in Deutfd^tanb

lebenbig, — ber beutfd^e ^i^i^if^tionötiterat aber fielet ti

nid^t. Sr toujc^t oerflört auf bie ^^rojen üon ber „freien

©efettfd^oft ber ©taaten", üom „bemofrotifc^en 5ßöl!erbunb",

t)om „bemofrotifd^en ^rieben", metd^e auö bem 9}?unbmerf

beö mefltid^en ül^etorö rotten, — üertogenerreeife, benn er

gtaubt jetbfl nid^t, unb fein oerjlänbiger 50?enfd^ in ber gongen

SBett gtaubi ernfltic^ an biefe ©efettfc^aft, biefen Sunb unb

biefen grieben. „©tauben <Sie on ben Sßötferbunb?!" rief

J^err ©eorge Stemenceou feiner Sommer ju . . Unb bie

Sommer üerfiummte . . 9Iein, nic^t ber f^riebe ber notios

natiftifc^sinternotionoten Demofrotie ifl eö, ben Europa

brandet, — er ijl unmogtid^, er wäre feiner, er roäre bie öers

ewigte 5Inard^ie. $Der griebe ^uropoö fei nid^t internotionot,

fonbern übernotionot, er fei fein bemofrotifd^er, fonbern ein

beutfc^er griebe. Der griebe Suropaö fonn nur berufen

auf bem ©iege unb ber 'SRad)t beö übernotionoten 53otfeö,

beö ©otfö, bod bie ^oc^ften unioerfotiflifc^en Übertieferungen,

bie reic^jle foömopotitifc^e 23egabung, boö tiefjle ©efü^t

europäifd^er 53erantn?orttid^feit fein eigen nennt. I)a§ bog

gebitbetfie, gerec^tefle unb ben grieben am rool^rjlen tiebenbe
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S3oIf ouc^ baö mSd^tigfle, bog gebietenbe fei, — borouf, auf

hex huxd) feine ^^ttelung me^r antojlbaren SJioc^t beö X)enU

fd^en üleid^eö ru^e ber griebe Suropaö. ®enn bog l^ei§t, ben

notionaliftift^en ^atec^iömuö beFennen, nun mol^I, bonn

beFenne aud) id) i^n, bann ^ahc id) i^n immer beFannt.

Unb alfo, \pv\d)t ber ^^Uant^rop, ^ahe \ä) ben Ärieg „eigen*

l^önbig mit herbeigeführt",

Dlein, nid^t barum, xd) irre mid^. <5onbern n>e\\ id} ein

^tt^eifler mar. ©eil id^ mid^ „immer in feiner 5Öeife jroeifclnb

oerl^ielt gegen fo grobe ^Begriffe me ®a^rF;eit unb ©ered^tigs

Feit", ©robe 58egriffe? 2)aö finb Feine groben 25egriffe.

(5ö finb bie ^od^flen unb reinjlen. Unb ein ^ugenbmaul^elb,

mer fie unnü^Iic^ im fD^unbe fü^rt. ^n^eifelnb? '^d) ^ötte

Sffia^r^eit unb ©erec^tigFeit aU emige 3been bezweifelt, id^

l^ätte fie nie geliebt, nie auf ben jtncitaufenb ©rucffeiten,

bie id^ in biefen jroonjig 3o^ren langfam, mit l^öd()flem 23es

badete fd^rieb, rcöre eö mir um SBa^r^cit ju tun gemefen —
unb alfo um ©ered^tigFeit? ©enn finb baö nid^t nur 5Ramen

— finb atle ^öd^fien Wörter, oud^ „grci^eit" unb „^d)'6n:

l^eit", nid^t nur ^J^amen für baö ßine, boö ©öttlic^e, baö

Slbfolute? ©ered^tigFcit! ©er n?ei§ nic^t, n?aö fie ifi, für ben

fie nidf;tö, aU ein politifd^eö ©efd^rei ift, — eine ganfare

alfo, bie ju blutigen Saaten — unb feien eö aud^ nur Citeraturs

taten — ruft. 5I(ö g eifrige 53eibenfrf;Qft, aU 59?eIand^oIie

unb 2Ba^r^eit Fennt fie nur Der, bem fie ^ödf;fle Slngetegen^eit

beö ©eroiffenö, ja, t>a^ @en?iffen felber ijl. 5(u8brucF biefer

©ered^tigFeit mag freilid^ nid^t fc^miffigeö ^atBoö fein; eö

mag fein, ba§ fie jum Quietiömuö füf;rt. 5Iber bie nid^tö aU

angreifenbe, tie gmeifellofe, gerciffcnlofe unb grunbfä^Iic^

ungered^te ©ered^tigFcit, — rvai ifl fie, wenn fie fid^ niemalö

burd^ jene anbere Forrigieren läpt, raaö ifl fie anbereö qH

^uc^ttofigFeit unb Sßoluptuofität? ©a^ eö anfiänbig fei,

SBa^r^eit unb ©ered^tigFeit >log ein »tag ouö burd^ bie ^oti*
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tifd^e ©offe äu sieben; l)a§ eö anftonbig unb richtig jei, fie

mit ber rabifalen Dte^ublif ju üertDecl^fdn, ja, boö f;abe icl^

beäiücifclt; unb otfo tvat ic^ ein ^meifler unb D.uieti|i, —
ber ^f;iIantf;rop möge rec^t begatten.

3Bie bcnn nun aber! ^meifel unb Üuietiömuö Ratten

biefen ^rieg l^erbeigefü^rt? 2luö Ouietiömuö unb „bürgers

Iicr;em" ^'^^if^^ tt)äre je bie Xat, bie bö[e ober gute, l^erüors

gegangen? ©aö ifl neu, baö ijl: parabor. — 2Iber biefer

^rieg, ruft if;r, ifi feine S^at, er ijl eine ^ataflrop^e! — 23eis

beö. 3ebe gro^e Umwälzung ijl immer [owo^l ha^ eine unb

baö onbere gemejen. 3f;t mürbet eö fel^r übel nel^men, motlte

man ber fron5ÖfifcF;en S^eoolution ben Satcl^aroher abjlreiten.

9lud^ biefer ^rieg ifl ebenfo fel^r, tuie eine europäifcl^e ^atos

ftrop^c, eine gemcinfame europäifcf;e Slftion: unb icl^ l^atte

nun freilief; immer geglaubt, eine ganj anbere geifiigsfeetifcl^e

SSerfaffung, @etüöf;nung unb „@ejle" aU ^roeifel unb Üuies

tiömuö, fei eö, bie bie Itot jeitige, ober bo^ vorbereite, ober

bocf; onfünbige, — nämlicl) eine — menn aucl^ fünfilicl^e —
geftigung; ein — jvenn aucl^ frampff^after — neuer SöiUe

unb „neueö ^atl^oö"; ein — ttjenn oud^ r;t)jlerifcl^er —
©cl^rei nacf; ^^emegtf;eit unb 23en)egung um jeben,

ober oucT; jieben ^reiö . .

.

9}?an foHte über bie 23e5iel^ungen beö ©eijleö ju ben Srs

eigniffen nicl^t fo Ieidf;tfertig reben, mc ber ^f:-iIantl^rop, um
befcl^utbigcn unb t>erbäcf;tigen ju fonnen, fic^ nicf;t fcr;ömt

eö ju tun. ©a§ folcl^e ^Segie^ungcn befleißen, bo§ biefer ^rieg

fein ^ufall, nicl^t unvermittelt unb unangefünbigt, vom ^im«

mel gefallen ober auö ber ^öHe gebrochen ijl, rvcx fä^e nid^t

bol 2Iber fie auf5ubedfcn unb Har^ufleHen, biefe Se^ie^uns

gen; ju untevfcr;eibcn, jum 23eif|)iet, in n)ctcr;em@rabe2)ojlo=

jenjffij ein ^elb, ber ruffifcl^e ^?elb unb ^ropl^et biefeö ^riegeö

ijl, hai fd)eint mir bie ^eifelfte ber Slufgaben. £)DJlüieroffii

njor £)ic^ter, tvax ^ünjller, n?ar notionaler Sluöbrud, — unb
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man juei^ nic^t, ob ein ^ünfller überhaupt jemals mel^r ift,

qU baö/ me^r, aU HuJbrudE unb ???untftücf, nämlic^ au(^

gü^rer, 2)iftfltor, Kroger unb 58ilbner feineö SßoIB. ^Tian rreil

alfo nid^t, wie fel;r ©cjlojetrl'fii bie ruffifd^e 3bee, ben ^an;

[(awiömuö unb ben 9iu[ nac^ ^onftantinopel nur üon ber

9]ation empfing, nur aU 9'iQtionQlbicf;ter t^crförperte — unb

wie \d)v bie 3bee bur(^ i^n auf bie Ülation jurüdiinrfte.

Da§ bic|er grofe (S^rijl ben ^rieg überhaupt gelebt unb ges

priefen ^at, mijfen rt^ir. Unb wenn baö iDJap pclitijcber -^nrs

fung noc^ bem ^a^e politifcf;en ©itlenö ju bejlimmen märe,

[o mii^te mon mo^I einen .gelben biefeö ^ricgeö in i^>m er*

bticfen, — e^er iebenfoHö aU in 5Rie|jc^e, ben menigflcnö id^

nie o^ne Erbitterung aU ben Ur^^eber poütijc^er ©irfungcn

nennen ^ören fann. „5Rie|[c^eö größtes Sßerbienjl in \ad}s

lieber Jpinfic^t," fagt (5mil ^ammacf;er in feinem Sud^e

„^Hauptfragen ber mobernen Kultur", „ifl bie 6d[^cibung

beö metop^t)fi[cben oom fo^ialen ßeben... Gr ^at

bie (Einfielt miebergefunbcn, ba§ ber 3nbit>ibualii?muö falfd^

ifl unb bod^ ha^ Überinbii^ibueHe fid^ burcf) bie ^erjünlicf)fcit

felbfl unb nur burcf; fie oeririrnicbt; im 93erf)ältniö §u bem

metap^t)fifd^ Überinbioibuellen ift \l)m boö fojiat Übers

inbioibuelte, bie ©efeltfcl^aft, gleicf^gültig unb untergcorb=

neteö 50?ittel." 9]ie|fcbe jlimmte alfo, nac^ J;ammacber, mit

bem (Ef;rijientum in ber Trennung beö 9}tetap(^t)lifcf;cn unb

©ojiolen überein; er mar jo menig ^olitüer, mie 3cfus fctbjl,

qH er in jenem unficrblicl)cn Söort jmifcben ben ^flicbten,

gegen ben „jtaifer" unb benen gegen „öctt" unterjdP)ieb.

®iü man cö aU poIiti[rf)e ©irfungen 5Ric|[d)eö anfprec^en,

t>Q^ er einige @rubenbeji|er ober ©ro^börfeaner bemog,

fid^ für 9lenai[fancemenfcf)en ju l^altcn, ober ba§ ein paar

bumme jungen unb gräuicin i^n bal^nn »erftanben, fic

müßten fic^ omoraliflifc^ „ouöteben", — in ©otteö 5Ramen,

bag ijl nic^t ernfl. 53 o aber 5Rie|[c^e je^r ernftf;afte politijc^e
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©irfunöen, unb jnjar im fnegcrijcl^en ©inne, gelobt ^ot,

baö roei| \d) genou unb merbe cö jagen.

3fcl^ fomme babei auf bie iüngfle 2(pot^eo[terung Smite

^olaö ^urüdf, beö fron^öfifd^cn SRomoncicr=2I!tbijlen, beffen

Ölftioitcit freiließ gerabe gegen jene 23enjegung gerichtet roar,

bie in gronfreic^ ten 9lamen beö 2I!tiöiömuö eigenttid^ für

ficf; in Slnfprud^ nal^m unb, tro| aller rabifaten Slepubtif,

nad^ ^otaö S^ote ^öcl^fl: lebenbig blieb: gegen ben potitifd^en

5Iftioiömuö ber ,,Action fran9aise" unb ber ^atriotenligo.

©eine 2(ftiüität nat inbioibualiflifd^e ©ered^tigfeitöempörung

gegen ein potitifd^eö Sebenöpatboö, boö fid^ bereit

erflorte, einen mabrfd^einlid^ ,;Un[d^utbigen" bem ©taatös

intereffe, — bie „SBo^rl^eit" bem „£eben" ^u opfern. 2)aö

mar politificrter unb alfo forrumpierter 9^ie|fcl^e.

9lie 'i)Qt in ©eutfd^tanb eine ©eete baran gebadet, baö Olie^fc^es

fd^e Sebenöpat^oö ju politifieren. 2)aö rüäre ganj unbeutfc^

gemefen. €ö ju tun, mor ben Sflomanen üorbe^atten — mie

eö fidf; gcT^örte. 5Baß fic^ in 2)eutfcl^Ianb „Wim^mut" nennt,

ifl pa^ififlifd^, Humanitär unb ontinational, furj: rabifale

5(ufnärung; ober ber romanifd^e 2lftioiömuö ijl nationolijüfd^

unb friegerifc^, ift robifale Sleaftion. 2)er beutfc^e „5lftioifl"

l^at oon Dlie^fd^e fc^reiben gelernt, unb boö mag ein ?0?i§5

braud^ fein, benn ^^lie^fd^e mar fein 5Iuff(ärer. 2(ber ber

romanifd^e ^at üon il^m politifieren gelernt, unb iiai ifl

ein oiel fd^Iimmerer S[)?i^braud^. Die ^oUtifierung 9Zie^fd^e6,

baö ijl bie SSerl^unjung 5]ie|fcf;eö, nicf;tö anbereö, unb roenn

irgenb etraaö ©cifiigeö ben ^rieg aftio l^erbeigcfül^rt ^at,

[o mar eö bieö: bie Unfä(ngfeit ber Slomanen, ^^Uofopl^ie

unb ^DÜtif auöeinanber ju l^atten.

greitid^ ift eö eben biefe Unfäl^igfeit, bie ber ^ioilifationös

literat ben SSefiüoIfern jur l^öd^ften (5^re anrechnet, fie ehen

ifl cö, ju ber er oud^ fein 53oIf erjie^en möd^te unb m6gli(^ers

meife mirfüd^ ^u erjie^en im 23egriffe ifl. 3Ba6 man Süftioiö*
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mu«, SSotuntariömuö, ^mei ^af^ot nennt, ij! nic^tö ön«

bereö, otö baö Dlicl^ts^rennen üon ^f;iIofopl^ie unb ^olitif:

^ier fie^t ber ^i^i^ijationötiterot bie jlugenb, bie, wenn fie

^errfc^enb geraefen njore, ben Ärteg oerf;inbert l^atte, n?äf)s

renb ber gegenteilige ^njlinft, bie S^rennung beö ?0?etapfit)fis

[d^en oom ©ojiolen, nocl^ feiner 9J?cinung boö fiajier felbfl

ijl, tt^elcl^eö ben Ärieg nid^t öer^inbert unb boö l^ei§t: ^erbeis

gefül^rt ^ahe. 2Iber fo einfacl^ finb bie ©inge nic^t, mie fie

bem fc^einen, bem eö umö Slnflogen, um 23efcl^ulbigen ju

tun ifl. 2)er folfcl^e 5Rie|fc^eQniömuö gron!reic^ö tef^rt, ba§

bie ^olitifierung ber ^^ilü[opf)ie ebcnforoo^I robifale ^eaU

tion, mie robifale ^lufflcirung, eben[ott>o^I Ärieg mic ^ojis

fiömuö bebeuten fonn; unb ol^ne Slnflage, ol^ne ^cfdf^ulbis

gung ftelle icl^ fejl, bo^ ber beut[cr;e „Slftioiömuö", obgleid^

feine politifcl^e 53e^rmeinung pasififiifcf; ifl, mit ber europäis

fcf>en ©efamti^Iftion unb sÄatoflrop^e, in ber mir [leiten, mel

mel^r ^u tun l^at, fie feelifcl(>, ber ©ejle nacF;, n?eit e^er üors

bereitet unb ongefünbigt l^ot, aU irgenbrcetd^er „bürgerlid^e"

Duietiömuö unb „'^\ve\\c\", irgenbrcelcl^e öpolitifc^e, auf

Srfenntniö unb gorm eingefieUte Slrtiflif. SBo n^ären bie

feelifd^en ^Sejie^ungen etroa meiner beutfd^;bürgerlid^=

ortifiifcl^en ^robuftion jum Kriege, — roenn id^ on biefer

©teile üon gemiffen nur fpmboIifd^;etf;ifd^en Sejier^ungen

abfegen barf, bie man ^eute freilid^ otö „aftuell" ju emps

finben geneigt ifl? 2)q§ aud^ in mir unb burd^ mid^, me
burd^ jebeö einigermaßen empfinblid^e ^nfi^ument, boö

Äommenbe fid^ irgenbn?ie anfünbigte, tt5ei§ idf; n?o^t. Die

SIrbeiten, in benen ber ^rieg mid^ betraf unb unterbrod^,

finb fo fe^r infpiriert t>on bem, rcaö, ungeahnt oon mir, l^eraufs

30g, ba§ man, ber (J^ronotogie nid^t fidf;er, in ^i^ifunft o^ne

©d^iüanfen Eingebungen beö ^riegeö barin erblidfen mürbe.

5lud^ fe^e id^ mo^I, mie etma bie Srjäf^tung „©er Slob in SSene*

big" in ber 3eit fielet, bid^t oor bem Kriege fielet in i^rer SSiltenös
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fpannung unb t^rcr 9}?orbibitöt: fie ifl ouf i^re 2(rt ettvai

Se|teö, baö ©pötrocrf einer €po(l^e, ouf rceld^eö ungetriffe

Siebter beö SReuen follen . . . 2lber nicl^t folc^e ^iij^^rnfn^"*

l^änge unb b(o§ fenfitiü;fciömograpf)i|cf;e Slusfd^Iäge jinb eö,

bie id^ ^ier meine. (Je finb üielme^r ©pmpat^ien beö -Billcnö,

beö 5temperamentö, ber ©ebörbe, bsö pQt^etifcf;en SSebürf;

ni[[eö, — ©pm^^at^ien, öon benen bei mir, ber ic^ mir einer

ungen)ör;nlicf;en ^pumanität ber epijcf;en £inie ben?u§t bin,

ami) nic^t eine ©pur ju finben ifi, noc^ je ^u finben fein mirb,

tvä{)xenh eine — nicf;t immer ber ©enerntion nad) — jüngere,

„gufünftigere" ober l^eute aftuetle 5(rt üon ^robuftion fogar

jum ^rjlaunen üiel baüon aufroeiji. 5Rur ef;renODn für fie!

3cl) wieberl^ole, bo^ nicT;! ic^ eö bin, bem eö umö ©enunjieren

ju tun ift. Untcrbcffen liegt eö ja auf ber Jpanb, ba^, n?aö

firf; in Deutfcf;(anb „2(ftioiömug" nennt, nidfytö ijl, aU bic

Übertragung eineö bcjlimmten ^unjlgcfd^macfö unb stcmpera:

mentö inö ^olitifcl^e. ©ne ^unftfc^ule („(Erpreffioniömuö")

üon l^eftig aftiinfc^cn 23ebürfniffen, ber d\üt)c, ber 23etracb;

tung, bem cpifcF)cn 23ef;agcn, ber ©ad^Iicl^fcit unb ^eitcrfcit

oeräcf;t{icr; obgencigt, ganj ouf boö Slapibe, S3ef;ements

^Bemegte, @ra§;2(u6bru(f9Vone geftcitt, — »erlangt eincö

2^ogeö, ta^ „ber ©ciftige ^onble". 2)aö fönnte gut rccrben.

SBoö micf; betrifft, fo benfe ic^ mit 3ntereffe unb ©anfbarfeit

für roertüoHe, im ©cct^efc^en @inn „bebeutenbe" Sinbrücfe

ber fnoHenben SSut, ©raufamfcit, ®ilbbuntr;eit, Sporte, Uns

f;eitcr!eit, Uncrbittlicr;feit, 23ööortigfeit, Sn^umonität, mit

ber gen^iffe neuejie @efc^icf;ten er^öf^It finb, unb id^ foge mir:

Ob bie politifd^e 2e^rmcinung bicfer Ferren Kollegen nun

pajifijlifcl^ ifi ober nicf;t, tut locnig ^ur ©ocl^c, — ^ier ifi ber

^rieg! @ie fangen i^m in jeber '^cile, beoor er bo roar, unb

nie gab et> ein bcffereß ^eifpiel bofür, tvk wenig boö ?Dkinen

i)at: ©ein üerfünbigt. Unb entfpricf)t meiner Haren einfielt

nicf;t i^r eigeneö Sefenntniö, i^r eigener ©tol^? (5in ^r*
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prcffiontjlenfü^ter, üon ber malerijc^en freiließ, nic^t ber

literarifc^en gofultöt, rief 5Iugujl 1914 ouö: „2)qö ijl unfere

©tunbe!"

©er ^f;itont^rop freitid^ meint eö onberö. 50?ein giin«

jligfler 5lugenblic!, meint er, fei boö ^eute, ber günjiigfte üon

meinesgleichen; benn mä^renb er jur „53erbannung'' unb
jum „©d^meigen" oerurteitt fei, ^öre man nur unö, nur mic^,

unb mir jögcn, ic^ jöge Dlufeen ouö ber ©unjl ber ©tunbe,

inbem id) burd^ überlaute^ 23eteuern meineö ^otriotiömud

irgenb n^eld^e „SInbere" in 53ergeffen^cit ju bringen fuc^te,

bie and) i^rerfeitö nur ein rl^etorifcf^er ^(urol finb. „Wlan
mü§te fie fic^ onfe^en," fagt er — bie Unterftreic^ung ifl

t)on mir, icl^ lege 5Bert auf biefe ©enbung, eö jifc^t fo be»

mertenöwert borouö ^erüor — „man mü^te fie fic^ anfc^en,

ob eö nic^t auc^ fonfi fc^on bic n?aren, bie baö profitieren

t>erftanben." ®aö tai bebeuten foll, bebeuten fann, tDei§

niemanb. ^ö ifl bie 93erbacf;tigung an \xd) unb im allges

meinen, bie jifc^enbe 53erbäcf;tigung o^ne ^n^alt unb Oegen»

ftanb, üerjerrten Slngefic^tö Icife ^erüorgcjio^cn. ^lar ijl,

bo^ noc^ ber 9}?einung beS ^f;iIant^ropen meine ,,©efin3

nung" mir hat, geben überaus leicht mac^t, — Ieid)t l)ah^

id) eö, feiner €r!enntniö nac^, unb leicht ^ahe id) eö immer
gehabt, — mit ©ing unb ©ong bie SSelt entlang, mie eö in

ber £)per ^ei§t, fo ging'ö, fo lebte icf) alle 2:age. 3|1 j?a§ ein

flär!ereö ^rfenntniömittel, aU Siebe? O^ein, bccb mo^^ nic^t.

^um minbeflen nicf;t ffrupellofer 9l^etoren^a^. 3cf; mü nicr;t

t)on ber SScrgangen^eit reben, nid^t 'oon ber troüernbcn

ßeid^tigfeit meineö ©einö unb 3Befcnö in i^r. „^cf; jlc^e

jnjifc^en ^tvei ffielten," ciu^crte 2:onio ^rögcr, „bin in feiner

bo^eim unb ^ahe eö infolgebeffen ein wenig fff;iüer." (Jr

bemerkte auc^, einige gingen mit ^Rotmenbigfcit in bie 3rre,

«?cU eö einen rid^tigen 3Beg für fie überhaupt nicr;t gäbe,

©cnug. — ^d) n?in nur für ben 51ugenblicf frogen, ob nic^t

13 aJJann, 58etracl)tunflen ,^-



[d^mi[[iger ^ortfd^rittöoptimiömuö unb tl^etorifd^c ^^nlan«

t^ropie ei fein mögen, bie eine üergleic^ömeife „teid^te"

fiebcnöform ergeben. 3rf; begnüge mid^, fejl^uflellen, ba§

er, ber mir ßeid^tlebigfeit jum 53orn)urf mad^t, mit ben

ßreigniffen bergeflölt fertig n?urbe, bo^ er junöc^fl ber beuts

feigen 5BeIt einige ^arifer ^Qmmer=2iiraben über ben ©äbet

unb bie ©ered^tigfeit inö Ocfic^t fd^leuberte unb bann ben

$lt)puö beö ^umonitören ©efd()äftömanncö für boö SBunfd^s

bitb beö Suropcicrö erHärte, — reorouf er fiolj, l^eitcr, moros

lifd^ geborgen unb umfnottert oom ^ScifoH einer politifierens

i>en 3ugenb fic^ ber bejlanbfro^en Didf;tfunfl roieber jus

tt?enben fonnte. Unb id^? 3<^ für mein leic^teö S^eil? Sc^

bin irgenbmie gef^oltcn, bieö 18uc^ ju fc^reiben . . . 9J?it ans

beren 2Borten: id^ laufe, üerontmortungöloö unb üor ^o^s

gefügt üon ©innen neben ben 9}erfü^rern beö SÖoIfcö ^er,

„unwiffcnb übrigenö über hie ^atajlropbe, me ber £e|te."

UnJüiffenb über fie^ me ber fiepte, — audf; biefeö ©ort

l^at mir ju benfen gegeben. 5Bu§te unb n)ei§ ic^ weniger

»on ben (Sreigniffen, ciH biejenigen, bie fic^ ^ö^j^ frei unb oors

neF)m bünfen, inbem fie bie „gro^e ^ext" oer^^o^nen — ani

neinIicF;=Iiteratcn^ofter 23cforgniö üor ben fulturellen <Bd)ä'

bigungen, bie .Krieg unb potriotifd^e Umnebelung im ©efolge

ju ^abcn pflegen, im SoF^re 1870 jum 23cifpiel jur S^tge

l^atten? S^ühe Ui) mir, Slugufl 1914, biefcn fogenannten

„.Krieg", beffen 5Befen unb gotgen nur Einblicke 2^or^eit

mit benen oon 1870 üergleidf;t, — ^obe id^ il^n mir aud^ nur

im erflen 5(ugenblidf qU Ieicf;t unb frö^Iic^, aU einen mili*

tärifcf;en ©po^iergong nad^ ^ariö unb ^eteröburg gebadet?

Olid^t mit 1870, mit 1756 oerglid^ ic^ i^n, foroeit er ehen nur

„Ärieg" n^or; id^ fogte, ba|3 er jroF;! fieben ^a'isxe bouern

möge — ba er inö britte bauert, wai ijl unmöglich? — id)

mad^te mir oon ber pl^t)fifd^en unb fladf^smoratifc^cn übers

mac^t, gegen bie er ju fül^ren fei, oieüeid^t ein beutUc^ereö
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23Üb, aU bie lO^e^rja^I meiner Sanb^eute, id^ erflärte einen

„triumpf;alcn <Sieg" für unfccn!6ar unb recf)nete ancnfaUö

mit einem ^lusgang gleicf; bem r»on 1763. SIber rcenn bie

oerfüf)reri[c^e nQtionaI4ifiorifcf)e parallele mirf) cnt5Ücfte/ \o

hanh unb blenbete fie micf) tcd) md)t gonj. '^d) \a^ rco^l,

ba§, ttiQö [ic^ ä'Jtruc], mc^r fei, ©röpereö unb '^d)xcd{\d)crci

bebeute, üU ein Stücf preu^ijc^en !2cf)ic!l'alö. 3cf; barf fagen,

bQ§ id^ ju ben Srjlen gef^örte, bie in bem, rcas hereinbrach,

^eronmu^^, unb n^orin nur j^inb^föpfe einen „^^rieg" n^ie

einen anberen erbliden fonnten, ein grunbftürjenbeö

ßreigniö erfannten, vergleichbar nur ben geraoUigilen Ums

tt^otjungen, T)üxd)' unb ^ujammenbrücften ber Srbgcfc5ic^te,

größte jpijlorie qI[d, rceicber im pajififtifcfj^I^umQnitären ober

(iterQri[cf)::fulturenen (Sinne ^u „cppcnieren", mir ^öcf^fi

olbern unb armfelig erfc^einen mupte, — eine ©eltroenbe,

bie blutig;ge[c^ic^tlic^e 5}?arfierung ber 3^(?rf^unberttrenbe

jum minbcjlcn. ^u foIcf)cr (5rfenntniöart ]cf;ien einzig ber

beutfc^e ©eijl geftimmt ju fein, unb rooö i^n efelte, roor eben

ber meöquine Sfnftinft feiner geinbe: ein Grbereigni^, bab

freiließ, mie olleö (Elementare, in unfcre ^i'oiUfaticn a^enig

ju paffen fcf)ien, in eine fentiincntaI;mora(i|cfK, ja forcnfi|cf;e

Stffore mit „Sc^ulb" unb „Unjc^ulb", „2abcl" unb „©es

rec^tigfeit" Eümmerlic^ umjufätfc^en. Sin gut Zeil meinet

^atriotiömuö ging unb gc^t auö bem Sßergteic^ ber beutfc^;

tragifc^en 2Iuffaffung ber ©inge mit ber forenfifc^smoratifcf;cn

ber geinbe ^eroor... SIber fa^ ic^ in tiefer '^a^xf)ünhcxU

rcenbe nic^t auc^ eine 2Scnbe meinet eigcn^pcrfönlic^en unb

unfer aller ßeben? Segriff ic^ nicbt balb, ba§ „nacf)^er" alleö

anberö fein merbe, ha^ nic^tä lieber merben fönne, rcie

oorbem, ha^ niemanb raerbe auf alte 2Irt fein Ccbcn fort;

fe|en Fönnen unb baß, n?er ei tun rcoltte, ficf) felbfi überleben

rcürbe? 23aö mic^ erfcf)ütterte unb bcfc^ämte n?ar tai ?Ki§s

üer^oltniö jn?ifc^en meinem perfönlic^en Orange unb bem
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fcrö^nenben 5tuftüanb an SQettgefc^ic^te, ber bie Ärifiö meiner

tier^ig '^a^xe morfiert. ^cin ^wcifel, eö ift ein <^cf)\d\a\,

\o in bic ^cit gcflcHt ju fein, bo§ bie SBenbe beö perfönlid^en

Sebenö mit fatojlropfjaler ^eitmenbe jufammenfcint. ©lüc!=

lid^, boc6te icl^ oft in biefen Sfci^ren, gtüdEUd^ berjenige, ber

fein gan^eö ^chcn long ben fetben jlulturs unb ©ebanfen*

gvunb unter ficl^ füllen borf! 'SRanä)e ©tunbe üerbrod^te

icl^ über ben ©cl^riften, Stufjeid^nungcn, Epigrammen, in

benen ©oet^e fic^ mit ber franjöfifcl^en Sleoolution auöcin;

anberjufe^en furf;te, unb e6 njor mir ein $lrofi, ju feigen,

tüie biefer @ro§e, ber quc^ gen?Q^nt l^oben mod^te, biö an fein

ßebenöenbe ben gteicf;en ©cfellfd^aftös unb ©eijlcögrunb unter

ben §ü§en ju behalten, fo fd^rcere 9)?ü^e ^otte, mit bem 5Reuen

fertig ju werben, eö in feine SBett, fein ®erf ouf^unebmen.

Dber n?ar etma fein ^erj, fein ©eifi bem bleuen n)eit unb

frol^ geöffnet? 5Bor er nicl()t ootter ^olemif, 'ooUcx SBiberfianb

?

SBar fein erfler unb fiärffier ^nfiinh nic^t 6elbfibe^auptung,

S3el^auptung feiner ®elt?

„granjtum brängt in biefen ücrmorrencn 5£agen,

tt)ie el^maU

Sut^ertum ct> getan, rul^igc S3ilbung jurüdf."

Ober, um nod^ irgenb etnjoö 2(ntibcmofratifd^eö l^erauöjus

greifen:

„5Baö m^ bie l^eilige ^re^frei^eit

giir frommen, SSorteil unb ^rücl^te beut?

SDaöon l^abt il^r gemiffe ßrfcl^einung:

iliefe SSerad^tung öffentlicher SReinung."

©ergtcicf^en l^atten ©oet^e, (Scf;open^auer, 5fiie|fdf;e ben beut*

fcl)en 3t>9lin9 geler;rt. Unb er l^ätte eö über fic^ gewinnen

foUen, in biefem Kriege für bie bcmofrotifd^e öffcntlid^e SSelts

meinung, bie olle SRertmale ber Dberfläc^Iid^feit, Unwiffen^
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^eit, ©entimcntatitat unb Lerneinheit trug, gegen Dcutfc^s

lonb Partei ^u ncF^mcn? . . . X)cnuod) roietier^^clc ich: 3cbcr,

ber l^icrnacl^ §u tebcn fortfol^ren wollte, mie er biö^cr gelebt,

tt)ürbe fic^ [etbjl: überleben. 3Baö ift benn biefeö lange '^clh^i^

gcfpracf; unb <Sdf;reibtüerf onbercö, otö ein 9tiic!b(icf auf tat-,

n?aö id^ mar, maö ic^ eine Söcile mit SRecl()t unb (5f;ren röar,

unb irng id^, ol^ne mid^ att ju fül^Ien, offenbar nic^t länger

werbe fein fönnen? Olein, unrciffcnb roie ber 2e|te über bic

5?ebcutung ber ©tunbe bin id^ wobi faum, ba icb ja fogar

rreip, ba§ alt unb für immer öon gejiern fein wirb, wem ei

nid^t gelingt, mit ber neuen ^eit ju einem Ieiblicf;en ^rieben

gu fommcn.

2Baö micf; angef^t, fo mu§ id^ begreifen, ba§ id^ röo^t aufnc^s

men, lernen, 53erjlänbigung fucl^en, micf; korrigieren, — mein

®efcn unb meine Srjie^ning aber nidf>t änbern, meine ^m-
jetn nidBt auörei^en unb anberöwo einfenten fann. 25iefe

^eitwenbe wäre „meine <2tunbe"? (Sie ift ei nur infofern,

aU i^r ©onner unoer^ältniömä^ignibcrwältigcnb bie SÖenbe

meineö pcrfönlid^en Sebenö betont, — hai (5nbe meiner

„©tunbe" bcjcid^net fie, wenn mid^ nid^t alfcö täufrbt, unb

nid^t i^ren 2(nfang. 9}?cin günfiigfter Slugenblidf! ^or, fie^^ft

bu benn nicbt, bn§ eö bcin günjligfler Hugenblic! ijl, ber beine

üielme^r?! Die ^olitifierung, Demofratijicrung 2^cutfc]^s

tanbö, bie baö ®erf biefeö öon bir Humanitär verneinten

Äriegeö ift, frf)offt fie nicf^t bic 5(tmofpf;äre, in ber bein ?ffierF

unb ©iüe, beine politifcf^e 5DZora(ität unb politi[cf;e „?0?cnfcl)-

lid^feit" enbtic^ xui)\me\d) gebei^^cn fönnen? 23(ü^^t benn

bein 2Bcr! nic^t auf? ©ammcin fic^ nicl)t bie ©einen unb

ocrfünbigen beincn 5Ramen, ber ibnen ein (Spmbol ber

neuen ffia^rbeit unb (!^re ift? Siegt bie jlvitif nicbt auf

i^rem 2tngeficbt vor bem, Yoat> nodf; nic^t ba war unb

mai bu oorftcdfl: ber artifüfc^en ©emofratie? SSaö ^u

[ein ic^, ber ic^ mit beutfc^er Kultur, beutfc^em ^unft«
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bfirgertiim inniger immerhin, aU bu, ^ufammenf^angc, mir

nie einreben woUte: ein beutfd^cr 2)id^tcr, — üer[irf)ern bie

Steinen bir ni^t [o eifrig, bu feifi eö, ba§ eö „nicl()t me^r

aU menfd^Iid^" lüäre, n^enn bu eö gtaubtefl? 5Run fommt

ber turbulente (Erfolg, ber mobern^betrieb^ofte, beinal^e im

©ti( unb ©efc^macE beiner jotocöfen ^träume; eö fommen

hie 5ÜZegQpl^on;9flename, bie geIbbro[cf>ierte SO^affenoerbrcis

tung, bie S^beoterfefle — in einem politifd^^bemofratifd^en

©inn unb ©eifie baö atteö, ber meiner „©tunbe" ganj

fremb roor... 2Bof;l bir! 5Bol^I mir! ^e mef^r bir oon

altem (Jrfef^nten bie gütle roirb, bejio e^er barf id^ i^offen,

bo§ Quä) mir ©ered^ttgfeit miberfä^rt; benn jebe „©tunbe"

üergel^t, unb icf; glaube nid^t, ba§ reine 5©erturtei(e auö i^rer

i:)erfcr;iebenen Lagerung im fieben beö Sin^elnen abzuleiten

[inb. Unterbeffen aber:

,,Well, if I don't succeed, I have succeeded,

And that's enough; succeeded in my j'outh,

The only time wheu much success is needed:

Whate'er it was, 't was mine; I' ve paid, in truth,

Of late, the penalty of such success,

But have not learued to wish it any less."

Sö finb Solare ^er, mel^r 3o^te, aU ber Ärieg bauert, ba§ id^

mir bie 2^on 3uan;53er[e im ^ud^ mit bem 23Ieijlift ans

merfte. @o frü^ mu^te \ä) ^ef^eib . . . unb jrnar o^ne

Sammer. 3<^ bin fäf;ig, mein Ceben unb ©d^idffat mit SiuF^e,

ja mit ^eiter!eit anjufefjcn, mit einer Unabf^öngigfeit, für

bie ,,amor fati" ein ju patl^etifd^eö, moraIifd()Cg Sßort ifi.

SSevbittcrung ifi meine Ie|te ©efal^r. I have succeeded,

and that's enough . . . 2Iud^ fommt Sliehe, felbfl ßiebe ber

Sugenb, immer nod^ ju mir, unb fie möge glauben, bQ§ fic

ju feinem Unbonfbaren fommt. ®cnn id^ ober nun jurüdf*
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trete; roenn ic^ baö Sieb üom „©eifle", baö ic^ \xüi), üerjuciSö«

roeife unb ironifd^ gebampft, x>ot micf) ^infummte, in poUtifc^

organifiertem Sf)oruö ntc]()t mitfingen mag unb fonn; menn

id), beffen et^ifc^e ©pmbolif augenblicflic^ 511 einer gewiffen

nationalen Slftualitöt gelangt i|i, batb [e^r allein jlcf^en werbe,

ol^ne Stn^ang unb „5(nfrf)Iu§", ein Unorganisierter, ^u^ens

feitet unb „^^ougenic^tö": nun, fo ift mir, aU fönnte mit folc^er

untugenbfamen Sinfamfeit unb 53ergeffenf;eit ein ganj neued

23e^agen üerbunben fein, eine neue grei^eit, Unoerantwort^

lic^feit unb 23o^eme, ctrvai mic ein neuer ©olgen^umor unb

Übermut, ein ^ufianb, ganj ä^ntic^ jenem bunflen, freien,

frühen, no ber 5Rame noc^ nic^t bor SBelt jur S3eute ge*

tt)orben, unb reo man, überzeugt, ein unmöglicher 58urfc^e

ju fein, feine beflen ©ac^en machte. SBer fagt bir, ha^ eö

nic^t eben bieö ift, tt>aö ic^ n^ill unb fuc^e? 25a§ ic^ nic^t

metleid^t bie 9lolte beö unmöglicf;en ^urfc^en für fünfllerifc^er

unb anflänbiger f;atte, aU bie eineö SSorfängerö ber ©eifieös

tugenb? 3c^ greife oor, ic^ mU ber 2^ugenb ein befonbereö

Kapitel meinen . . . 5lber ift ein 5Iugenbtidf, ber fo wenig ber

meine ift, fo fic^tborlic^ bir unb beinem glänjenben Sluffiieg

gebort, — ifl, froge id), bieö ber rirf;tige Slugenblirf, mir inö

©efic^t ju fd^tagen, wie bu eö ba tuj^? ^ßerlof^nte eö, fünf«

jel^n 3a^re in ebler ?ReibIofigfeit an bic^ ^u galten, um auö*

gerecl^net in bem Slugenblid, mo otleö fic^ wenbet, bic^ fo

^emmungöloö ge^en ju taffen? ©ollte eö nic^t ein 9}^i§brauc]^

beiner (J^renflunbe fein, mir üor t»erfammetter Swg^nb inö

©efid^t ju fagen, iä) fei mein lebentang nic^tö alö ein untere

^attfamer ©c^maro^er geroefen?

ein (Sc^maro^er. 2)enn: „2öaren fie etwa Dampfer?"

D nein, nie mar ic^ ein Kämpfer, nie etmaö ^f^nlid^eö! 2d)

flanb nic^t ba, eine ^anb auf bem ^erjen, bie anbere in ber

ßuft, unb remitierte ben Contrat social, ^ä) fang nic^t, ha^

man irgenbmelc^e „Sperren" an bie Laterne gongen muffe,
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unb plobierte nic^t auf ^Ibfcl^affung ber großen ^D^onncr, weil

fie bog ^mau brücEen. 3c^ bc^ouptete nic^t, ba§ bie SHepubliE

tai 3beo! ber ©a^r^cit fei, üerl^ö^nte aud) nid^t bie auf

eruig mit 2eib betabene 9}?enfd^l^eit, inbem id^ trcmolierenb

»erfid^erte, i^r Sffieg fü^re „ju etrooö fe^r <©d(>önem, burd^ouö

feilerem", nannte ferner nid^t jeben einen 3bioten ober

©c^urfen, ber bog nid^t glauben Fonnte, unb fd^rie n\d)t:

„?0?an ac^te auf mic^, ber liebt!" 3<^ erinnere mic^, id^ na^m

Qlbfianb oon atl bem. Unb folglich roar \d) Jein ilömpfer.

golgtid^ n?ar ic^ ein ©d^maro^er. — ^d) wii\ befonnen fein.

Scf; min nid^t 'fieberlid^en Sflebnersßeic^tfinn, fd^nöbe, ems

pörenbe ^ränfung nennen, n^aö bie SJiage meinet gatleö

iDof)t nur aU fteine Ungered^tigfeit ju be^eid^nen erlauben.

(5in ©ro^er ging, bie ^änbe auf bem Slücfen, in feinem

5immercf;en umf;er unb fprac^ ju bem laufd^enben gamutuö,

tt)Qf;venb oicneid(>t immerhin feine ©timme bebte: „^d^ tt>ei|

redf;t gut, hü^, fo fauer id^ eö mir auc^ mein tebelong ^obe

tt)cvben laffen, otl mein 5Bir!en in ben 5Iugen geroiffer ßeute

für nicf;tö gcacf;tet roirb, eben rocit id^ üerfd^mä^t l^abe, mid^

in po!itifcf;e ^arteiungen ju mengen. Um biefen beuten

red^t ju fein, f;ätte ic^ muffen SD^itglieb eineö ^afobiners

^lubö werben." 2)arf ic^ mic^ biefer ®ovte erinnern, mid^

i^rer nur erinnern unb nicf)tö weiter, in bem 5{ugcnbli(!, mo

man mir fagt, id^ l^otte ein @cf)moro|erteben gefüf;rt? . .

.

©er Segriff beö ^elfenö roar mir ticb unb teuer, feit id^

I^Qtte t>erfie^en bürfen, ta^ er Sioum l^abe in meinem Scben.

3d^ ^atte bog nid^t geglaubt, id^ ge|lcf;e, bQ§ ich üon biefem

fo^iaten S3cgriff nicf;t ausgegangen war. 9]cin, icf; ^otte mir

nicf)t träumen kffen, ba§ id^ anbercn ju l^^lfen oermocftte, ba

meine eigene gragwürbigfeit mir fo fcbwer ju fdf;affcn mad^te.

^eute wei§ ic^ eö ^unbertfad^, ba§ ic^, inbem „id^'ö mir fauer

werben tie^," anberen teben gel^olfcn f)a1)e. 9}?enfrfven

leben Reifen . . . 2)aö ifl freilid^ etwaö anbereö, aU fie mit
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@(^mt§ unb 2^rcmoto in bcn etn^ig curopciifc^cn, einjig

menfd^enrpürbigcn ^i^j^^nb pditifd^er Oleöolte ju 'ocx\e^cn,

ober ba§ eö ettnog ©c^Iecl^tereö, weniger ©ittlicl^eö, aud^ nur

Unlojinlereö fei, ifi nicl^t au^gemoc^t. ?[Reine 2(rt ju refccn,

baö Seben reben ^u laffcn trar ef;er ^erb, qU fü§, wenn auc^

freiließ ,^umor unb 3}?ufif mir korrekte beö ^cffimiömuö

bebeuteten. Sin großer bürgertid^er ^linjlfer, SIbalbert

©tifter, [agte in einem SSrief: „?!i}?cine 23ü(^er [inb nid^t l^id)-

tungen oHein, [onbern aU fittlid^e Offenbarungen, qH mit

flrengem dxn^e bewahrte menfd^Iid^e 5Bürbc ^oben fic einen

Sffiert, ber länger bleiben wirb, olö ber poetifd^e." 3d^ ^übe

ein Siedet, i^m boö noc^^ufpred^en, unb 2^Qufenbe, benen ic^

„teben ^otf", fe^en eö, biefeö 9lcc^t. X)\e (Generation, bie

um bie ^^^r^unbertroenbe über ben (Zrfolg ober ^i^id^t^^rfolg

eineö ©d^riftj^cllerö entfdBieb, l^ie§ mid^ miHfommcn, — nun,

fie l^ie§ aud^ anbere, oftmatö @rf){ed^tere roidfommen, über

ben 5Bert meiner ®ir!ung rvax bamit nid^t oiel gefagt, c3

Fonnte fein, bQ§ fie auf cinfdf;mcid^elnben Sigenfd^aften, auf

51nnebmlidf;feiten beö S^onfallö beruhte. SIber bamatö, aU
id) ju fd()reiben begann, lagen 5[Renfdf;en in ben 5Biegen, bie

^eut fo üiet '^a^xe jäbfen wie ber 5ßerfaIIöroman, bie 23ürgcr;

Dicf^ter^ü^ooeKe. @ie wucf;fcn auf, gleid^jeitig mit bicfen

©ebilben rDU(^fcn fie inö ßeben, inö fd^mere Sieben hinein,

unb fie ließen mic^ wiffen, ba^ fie i^nen Reifen, ^u leben. Sie

le^^rten micf; glauben, ba§ fein ephemerer ©efänigfeitöjauber,

ba§ Si}?enfrf)enroert wirfe aui bem, waö id^ geben fonnte.

2Ingrcifenbe, immer nur fc(bftgevccf;t angreifenbe potitifcf^e

(Scf;mä()fud)t aber tritt auf unb erflärt, ftatt ein „Kämpfer"

ju fein, bätte id^ fc^maro^enb, waö bie SD^acj^t ^erbeifüf;rte,

jum 23cfien gerüanbt.

„T)en ?Ramen feiner 5iat"? 5Bag ber ^^ilant^rop, ber

^iinlifationöHterat, ?Reu:^atf;etifer unb ^olitifuö fid^ ba

geleiftet ^at, wai er in feiner großen fittlid^en Geborgenheit
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[tc^ glaubte letflen ju bürfcn, ift tei eilfertig fte, gemiffenlofeflc,

menfcl(>nd^ unic»erantrDortIid(>fle S3erleumbung. St behaupte

immcrf;in bie moralifd^e Überlegenheit biefer Slrt oon „3"*

nerer ^oliti!" über ben nad) au^en gerid^teten ^oi^" patrio«

tifd^er ^ei^fporne: [(^trereren @d()iffbrucl() ^ot teineö 50?its

tebenben SSernunft, ©erec^tigfeit, 3}^enjcl^Iic^feit gelitten im

©türme ber ^cit, aU bie feine. —
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^olitif

„2BeI*ft ^itnfllfr f)at jld) fonjT um bie poltttfdjen

©rftgntJT« tti 'iaqti befümmtrt — et lebte nur in

feinet JtunjT, uul> nur in i^r fdiritt er bur* iai Seben;

aber eine i?er()äng^PDÜe fd^njcre Bett hat ben '3Jtenfd)en

mit eifemer 5au|l ergriffen, unb ber ©d>merj preßt i^m

?aute ani, bie i^m fonil fremb waren."

(d. Z. Ol. ^pffmann,

„^öd)(l jeritreute ©ebanfen*.)

@acf)ticl^fe{t ifl grei^cit, ijl ^citerFeit. 5Bir atmen auf,

lüir bürfcn rcieber „triffenfc^aftlid^" [ein, roie 5U SInfang

unferer 23etracl^tung. Sffiir fragen: 5öaö ifl ^olitif?

5![Ran rcirb antworten: „^olitif ifl bie Se^^re üom ©taat."

Dbcr etwa, ruie ein @e!e()rter mit fd^einbar testet ©enauig*

Fett formuliert: „^olitif ij^ ein praftifd^eö ^ßcr^^alten ein*

fc^(ic|tic^ ber Qüf> i^m abgeleiteten Siegeln, baö [id^, fei eö

t)on feiten ber SKegierung ober beflimmter 5ßotfögruppen ober

Qud^ einzelner, bie 51ufred^ter^altung ober bie Umgeflaltung

beö befle^enben ©taateö jum ^iele fe|t." Doö finb jebod^

l^eute oeroltete 23efiimmungen. $Die mal^r^ofte Definition

beö 23egriffeö „^olitit" ift nur mit ^pilfe feineö ©cgenbcgriffeö

möglicf); fie lautet: „^olitiF ift boö ©cgentcU oon Slflf^ctijiös

muö". Ober: „^olitif ijl bie 3lettung oor bem ^Iflf^etijiömuö."

£)ber, ganj ftrcng gefprod^cn: „^otitifer ju fein, ifl bie einzige

?J}?ögIirf)feit, fein 5Ifl[)ct ju fein." ffiir behaupten unb befielen

borauf, ba§ nur bieö bie ^eute lebenbige unb ber ©acbtage

genugtuenbc ?8egrifföbeflimmung ber ^politif barflellt, ob^
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g(cic^ unö ni^t entgeht, ba§ mir ba ein Unbefonnteö mit

einem Unbefcinnten beflimmen, — mag fo lange feine S3ei

ftimmung x% aU mx nid^t bieg jmeite x, ben 93egriff beö

^jl^ctiö^iömuö, gteic^foHö beflimmt l^aben . . 5Bir finb bereit*

bo^u! 2Bqö ij^ 5ljlf;etiäiömu6? 3Bqö ifl ein €|if)et?

25ei ber 23eQntmottung biefer ^vage ifl eö gong unb gäbe,

Unj'De[entticf;;23ei(äufigeö aH^ufel^r inö Sid^t ju riicfen, "oa^

gegen baö eigentlicf;;roefentlicf; Äennjeid^nenbe ju oernad^s

töffigen unb ben 23cgrif[ t)or aHem üiet ju eng ju umf(^reiben.

^jlf)eti§iömuö, ^um 58cifpiet, ifl nic^t etn?a ©c^öngeijligfeit,

©cl^onfeligfcit, ©cf)i)nbnrtigfeit; eö ift fd^tecT^terbingö Fein

Kriterium beö ^jl^etcntumö, ta^ jcmnnb borouf befleiße,

„in ©d^ön^ieit ju flerben" ober beflänbig Stebenöörten roie

„5Beintaub im S^aax" im 5D?unbc fü^re. 53iefme^r ifl ei "oolU

fommen mogücb, jenen ©unfcl^ aU unerträgUd^ affeftiert

unb biefe 9Rebenöart olö ^iemlic^ abgefcf^mocft ju empfinben

unb bobei bennoc^ ein ^flf^et reinjlen SBafferö ^u fein. 2Iucl^

jener 9)?QngeI an ^erjen^wärme unb ?Ü?en[cbIicl^feit, jene

tluge unb inteHeftuette S)?i[cf;ung auö 2^rit>ialität unb S^affi;

nement ober auö Brutalität unb S^affinement, bie baö 3öefen

mand^er moberner ober nicl^t mel^r moberncr ^unflroerfe

ouömadbt, genügt nicf;t, ben 93egriff beö ^Ifl^etijiömuö ju

crfcf;öpfen unb ju erfüllen. ^Ifi^eti^iömuö aU ©egenfaß beö

^olitifertumö — benn nur innerl^atb biefer 3Intitf}efe ermod^t

ber Segriff F;eute ^u ahueKem Seben! — ^fl^ctijiömuö ifl

üietmef;r . . . 5Iber laffcn roir Scifpiete reben!

^in ^flf;et, um ben erflbeften galt j^erauöjugreifen, if^

©cf;il{er, an jener ©teile ber „Brout oon 5Keffina", reo er

burcl^ ben ?0?unb eineö S^orfül^rerö in ben einfd^meid^etnbflen

©orten ben grieben preifl, i(m mit einem lieblid^en, am rul^i;

gen '^Qd)e gelagerten, oon Sommern um^üpften, feiner '^lötc

fü^eö S^onen entlodfcnben Knaben öergteidf^t, — fd^cn ben

näd()flen 5Itemjug aber baju benu^t— ober mi^braud^t — mit

204



fcerfetben bid^terifd^en Eingebung üom Kriege ju reben, ju

crflären, ba^ aucf) er feine G^re l^abe, i^n „ben 23ctreger beö

59^enfd()engefcl^icfö" 311 nennen unb l^icvauf in jenen ^reiö^

gejang auf bie 5Wenfd()enfcl^l(ic]()terei auöjubred^en, — eben

jene fatfd^=mordifcl^en SSerfe, beren Stnfü^rung burd^ mxd)

SRomain SloIIanb fo \d)\vex erzürnte. ^ä)\iUx, wieberboten

tt)ir, ift on biefer ©teile 5tji^et: benn er ifi ^ier fein ^otitüer,

— überhaupt feiner, roeber ein guter nod^ ein fd(>Ied(>ter.

ßr l^ätte ben ^vieg üerl^errlid^en unb bie ^ajififten 9}?emmen

unb ^lenner nennen mögen: fo njöre er ein fd^ted()ter unb

folfd^er, befämpfenön)erter unb menfd^enfeinbtid^er ^olitifer

gercefen. ^r l^ötte mögen ben endigen grieben befingen unb

ben ^rieg aU SlüäffoU in untermenfdf)tid^e ^uftönbe branbs

marfen: fo ^otte er aU ein guter, oufgeflcirter unb beifaUös

roürbiger ^otitifer ge^anbett. 2Iber fid^ in boö ®efen hei

^riebenö unb boö beö ^riegeö mit ber gleid(>en bilettieren*

ben Sinfü^Ifomfeit, Stiebe unb freien SInfdBauung ju oers

tiefen, boö eben tt?or ^fi^etijiömuö, H voqx bie ©efinnungös

lofigfeit beö — id^ fpred^e eö ouö: beö ©c^moro^erö.

glaubert ift, onberö aU ©d^iller, beffen ^Ijl^^eti^i^mu«

jumeiten burd^ feinen 50^oraliömuö in ^^roge geflellt ju «erben

fd^eint, aH ausgeprägter ^fi^et allgemein befannt; eö reöre

jebod^ oberftöc^lid^, ju glauben, er fei eö feiner geklammerten

unb mit fd^ruttenbofter ©orgfatt abgeirogenen ^unftprofa

reegen. ©ie ifi nid^t me^r, qU ein ©pmptom, unb fie ifi faum

baö; benn ein guter ©til ifl ebenfowol^I baö ?0?erfmat hei

maleren, beifon^rDÜrbigcn unb menfcbenfreunblicf)cn ^^olitifers

tumö. 5Rein, ei ifi anbereö, wai glaubert jum $lflf;eten fiem;

pelt, ei ift jum 23cifpiel feine ^rt, fid^ ju ben beiben Figuren

beö 5(pot^eferö unb beö ^riefierö in „?Kabame ^ooart)" ju t^er^

Ratten, bort, mo fie an (Jmmaö 2eidf;e beifammen fi^en unb

if)re ©eltanfc^auungen oufeinanber pralten, — bie berü()mte

5Bettanfd^Quung be^ S'^etvn ipomaiö unb bie be^ £anbgeijllid()cn.
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X)et Xoh bei* armen ©ünberin Smmo ift unmittelbar üor^er«

gegangen, — eö n?aren [Irenge, furc^tbore, feierlid()e ©eiten.

9lun, n?{e ge[agt, prallen ®eltan[cf;auungen aufeinanber.

,2)a ©Ott f!etö n?e{§, n?aö unö not tut, mogu ha^ ©ebet?' —
,@inb <5ie benn fein (S^rifi?' — ,3d^ ben?unbere i>ai Sf^rijlens

tum, eö l^at ^uerft bie ©flaoerei abgefc^afft . .* — ,X)ü'oon

reben mir nic^t. ©ie Sibel . .
.' — ,@e^en ©ie mir mit ber

23ibel! Die ^efuiten...* ^un^eilen werben fie burd^ ben

(Eintritt ^art 23ooarpö unterbrod^en, ben eö ^u ber ßeic^e

jie^t. (5r ift eö, beffen grau geflorben ift, unb eö fc^eint, aU
ex^ö^e i^n bieö auf irgenb eine 5Beife über bie ©treitigfeiten

ber beiben Siebermönner. Sebenfallö n?irft feine gigur fe^r

ernft unb refpeftabet, jebeömal, njenn er eintritt, „©obalb

JKart baö ^immer t>er"toffen ^atte, begannen bie beiben i^re

Erörterungen oon neuem. ,ßefen @ie SSoItaire!' fogte ber

eine. ,£efen @ie Xpolboc^! T)\e enjpflopöbifien!' — ,53efen

©ie bie 23riefe einiger portugiefifcl()cn 3uben,' fagte ber anbere,

,tefen @ie bie ©runbtagen beö (S^rijientumö t>on 5Ricotaö!' —
©ie regten fid^ auf, befamen rote Jtöpfe unb rebeten gleid^^

jeitig ineinanber binein. 23ournifien roar entrüflet über bie

S3ermeffenf;eit beö Slpot^eferö, ^omaiö erflount über bie 23es

[d^ronft^eit beö ^riefierö. @ie n^aren beibe na^e baran, jid^

23eteibigungen ju fagen . .
." Enbtid^ fd^Iafen fie ein. „<So

fa§en fie einanber gegenüber, mit oorgej^rccften Säud^en, mit

i^ren aufgebunfenen ©efid^tern oolter ©tirnrunjeln. ^ad}

oH if;rem '^m\i vereinte fie bie gleiche menfd^tid^e ©d^rood^e.

©ie regten \\d) ebenfo tt)enig n?ie ber Seid^nam neben i^nen,

ber ju fd^tummern fd^ien. Äarl fam. dv voedtc bie beiben

nic^t. Er fom jum testen 50?ale. Um 2(bfc^ieb üon i^r ju

nehmen." — ^d) füge bem nicf;tö F^inju. (5ö i|l ^fl^etijiömuö;

benn bie ^olitif fommt babei auf bie ffanbalöfejle ffieife ju furj.

5(Iö 5l|l^et oerröt © (^ o p c n 1^ a u e r fid^ ouf ©d^ritt unb Stritt;

er tut eö on ben beiben fotgcnben ©tetten burd^ouö nidf;t mit
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bcfonberer ^ügellofigfeit, ober öielleiÄt icd) mit ):'arafcigs

motifc^er ^Vagnonj. (rr fprirf^t t>om jRu^m, 'oon ^eiftungcn,

burc^ tretcf^e man SRuBm erlangt: |ie jerfanen, [agt er, in

Xaten unb SBerfe, unb jeber biefer beiben 5Sege jum sRu^m

^ahe [eine eigenen 5ßortei(e unb 5Rac^tei(e. „2^er Jpaupts

unterfc^ieb ijl, ba§ bie 2^Qten ijorüberge^en, bie 23erfe bleiben.

Sie ebelfle Zat f)Qt bcrf) nur einen jeitroeiligen (rinf(u§; tai

geniale ®er! hingegen lebt unb tt?irh, ni^o^ltotig unb erbebenb,

burc^ alle Reiten. Sßcn ben 2!aten bleibt nur baö 5(nbenfen,

roetc^eö immer jcfirräcber, entflellter unb gleicbgiiltiger roirb,

oltmälic^ \oQax erlofc^en mu§, menn nicbt bie ©efc^ic^te ei

aufnimmt unb cö nun im petrifi^iertcn ^uftanbe ber ?iad)rDeIt

überliefert. S^ie 2Berfe hingegen finb felbfi unfterblicb, unb

fonnen, jumal bie fc^riftlicfien, alle 3^iten burrf)leben." ^d)os

pen^auer bemerft am gu§c, e^ fei alfo ein fcf)lecf)teö ^cmplis

ment, roenn man, roie beutjutage ??cDbe fei, SBerfe baburc^

ju e^ren meine, ba§ man fie Zatcn tituliere. S'enn ©erfe

feien roefentlic^ ^ö^erer 2Irt, barum, ircil fic ber 2ntelligenj

entfprcffen feien, berfc^ulblofen, reinen, tiefer ©illen^s

»reit n?ie ein 2!uft entftcigenben. — Sieö jum erftcn. dt

fügt on anberem Drte: „I)ie diatux macbt eö nic^t, rrie bie

fc^lcc^ten ^oeten, n?elcf)e, rcenn fie Schürfen ober ?Rarren

barflellen, fo plump unb abfic^tscoll babei ju SBerfe gc^en,

ba§ man gleic^fam hinter jeber folcf)en ^Vrfcn ben I^ic^tcc

jle^n fic^t, ber i^re ©efinnung unb 9^ebe fortn:äbrenb beö«

avouiert unb mit rparnenber Stimme ruft: ,I^ieö ift ein

(Scf)urfe, bieg ifl ein ?Rarr; gebt nicbt^ auf ba^, wai er fagt.'

Sie 5Ratur hingegen mücf)t eö roie Sbafefpeare unb ©cct^e,

in bercn ©erfen jebe ^erfon, unb rcore fie ber Sleufel fclbfl,

n^ä^renb fie boftebt unb rebct, recbt bebält; rreil fie fo

objehio aufgefaßt ift, büß irir in i^r 3ntercffe gebogen

unb jur 21eilnabme an i^r gejnjungen werben: benn fie ifl,

eben wie bie ©erfe ber Olatur, auö einem innern ^rinjip ent^
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roirfelt, vermöge befjen i^r ©agen unb 21un aU natürlich,

mithin a(ö notwcnbig auftritt." — Wlan fann, fd;cint mir,

im ^olitiffeinblic^cn €ji^eti§iömuö nic^t roeiter ge^en, qU
inbem man bie D^atur felbfl für äfi^etiäijlifd^ crÜört.

Sin 3Ifif;et unb fein ^olitifer ifl fogar S^olftoi, rocnn er

am Snbe feiner (Jrjo^Iung „Sujern" in bie ®orte auöbricl(>t:

,Me\d) ein unglüdlic^eö/ etenbeö ©efcl^öpf ifl bod^ ber SJienfd^,

ber in feinem 58ebürfniö nod^ pofitit>en ßofungen in biefen

emig mogenben, uferlofen Djean oon @ut unb SSofe, öon Zat-

fad^en, Srmägungen unb ©iberfprüd^en l^ineingercorfen

ifl! . . . ffienn ber 59?enfd^ nur enblid() gelernt l^ätte, nid^t fo

fc^arf unb entf(f)eibenb ju urteilen unb ju benfen, unb nic^t

immer 5lnttt»orten ouf ^^"''9^"' 5" geben, bie i^m nur barum

gegeben werben, bamit fie en^ig fragen bleiben! SBoHte er

bod^ begreifen, ba^ jeber ©ebanfe jugleid^ folfd^ unb rid^tig

ifi! Sr ifl falfc^, ttteil ber SRenf^ einfeitig ifi unb unmoglid^ bie

gange 5Baf;r^eit in i^rer ©efamt^eit erfaffen !ann; er ij^

rirf;tig, n?eü burd^ i^n immer eine ©eite beö menfd^Iid^en

©tvebenö auögebrücft n?irb. Sie 5D?enf(^en l^aben fid^ in

biefem ercig n?ogenben, uferlofen, unenblid^ burd()einanber

gemifd^ten (^^aoö üon ®ut unb 25öfe gäd^er gefd^affen, ^aben

in biefem 3}?eer imaginäre ©renglinien gebogen, unb fie er»

warten, ha^ baö 9}?eer \\ä) naä) biefen ©renjlinien teile. 2IIö

ob eö nid^t 2)?inionen anberer Einteilungen von ganj onberen

©efid^töpunften auö unb in anberen (Ebenen göbe! . . . SDic

3iöiHfation ifi boö ©ute, bie ^öarbarei baö ^öfe; bie greil^eit

ifi baö ©Ute, bie Unfreiheit baö 23öfe. 2)iefeö imaginäre 5[öiffen

t>ernid()tet in ber menfd()tid()en ?Rotur hai inftinftiüe, feiige,

urfprünglicf;e ©treben nad^ bem @uten. ©er fann befinieren,

wag greibeit, waö ©efpotiömuö, waö ^iüilifation unb mae

93arborei ij!? ffio finb bie ©renken jn)ifd()en biefen 93egriffen?

SSer l^at in feiner ©eele einen fo unfe^Iboren SOio^flab für

©ut unb 93öfe, ba^ er mit if;m olle bie flüd(>tigen unb oer*
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roorrenen %ai\Qd)en 5U meffen ücrmöd^te? 5ßcr l^at fcl^on

je einen ^uflanb gefe^en, tt»o ©ut unb SSöfe nicl^t miteinonbev

vermengt nsären? . . . Unenblic^ ij^ bic ©üte unb bie 5Beiö5

fieit bcjfcn, ber alle bie[e ®iber[prüc^e ge|lattet unb befof;Ien

^at. ?Rur bir, etenber 2Burm, ber bu frecf; unb verwegen feine

©efc^c unb feine 2f{Qtfcf;Iäge ju burd()bringen fucl^jl, nur bir

erfcl^cinen fie aU 5ß3iberfprüc^e. Sr fcf;aut niitb oon feiner

fii-Q^Ienben unerme^lid^en ^öf;e ^erob unb freut fic^ ber

unenbtidf;en ^ormonie, in ber i^r eucl^ alle in eroigem ®iber;

fprudf) bemegt." — 2ßekf;e ©cl^Iaff^eit! 5SeIdf)er 3"^^if^^'

^ule^t, meldte falfd^e SSerflärung! Unb bie ^ungernben

23Quern? SBerben bie fatt öon beiner „unenblicf^cn ^ormo^

nie"? 9licl^t folc^e me^Ieibigsoerfö^nlic^en Oeban!engcinge

finb eö, bie jur politifcl^en Zat füf;ren!

©trinbberg erjäljtt: „Der ^oflmeifler unb ber Ouorans

tonemeifier fallen oKerbingö baö £eben unb bie50?cnfcl)en nic^t

t>om felben @eficf;töpunft on, benn ber ^Dfimeijler tüor ein

entfd^iebencr Wlann ber Sinfcn, unb ber Guarantcincmcifler

roar ein '^we\\{ev, aber fie fonnten fo gut miteinanber plou?

bern . . . X)cx weitere S3Ii(f beö Quarantöncmeifierö fanb

juroeilen feinen Sluöbrudf in einer ?!Oiipinigung, etroa fo:

,3^r ^artcimänner feib roie einäugige ila^cn. Einige fcf;en

nur mit bem tinfen 5Iuge, onbere nur mit bcm rechten, unb

barum !önnt i^r niemalö flereoffopifcf) fernen, fonbcrn i^r

'\d)t immer ptatt unb cinfcitig !"— Jft "^^^^ genug ? ^21m <2cf)luffe

\?on „(Bd)\Vin^c ^af^nen" fagt berfclbe 2}crfüffer: „?(Iö 2)icf)ter

f>ift i)u ein 9krf)t, mit ©ebonfen ju fpieten, mit

©tanbpunften 53cvfud)e on^uftclfcn, aber o^me bicl^

an etJüQö ju binben, benn grcil;eit ifl bie i^cbcnöluft beö

2)irf)terö." — 3fi baö genug? 5Rein, lQ§t eucl^ nicf;t ycnüirren,

eö genügt feincömegö jum 25emeife/ ba§ ©trinbberg aU

©cifl unb ^erfönliff;fcit mirnicf; bem europäifdf)en Üfl[ie=

tisißmuö angef;ört I^nitte, ben Sbfen in ^cbbo ©oblcr perfos
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nifijierte, — fo roenig, rote bte üor^er angeführten 5tu^e*

riinöcn ernjlHcf; genügten, um ©cf^UIer, glaubert, ©d^open^

Iraner unb S!oIjloi ju Sj!f;eten ju ftempeln; benn [elbfl gIou=

bert — irf; glaube, mv beuteten eö an — i^erbient biejen

Spornen im engen, fd^techten unb gecfen^aften ©inne nic^t.

?ffioö ober ^Ifif^etijiömuö qU ©cgenfog oon ^olitifertum bes

beutet — unb bieö tft, icl^ wieber^ole eö, feine lebenbige,

f^eutige unb oFtueHe 23cbeutung — bieö aufc^auüc^ ju mad^en,

rcicl^en, bcnfe ic^, meine 23eifpiete ^in.

3n ber (Strinbbergfcl^en 5tu§erung tut fid^ baö 2Bort „jle;

reoffopifd^" bcfonberö fräftig fjeröor. (5ö fönnte boju oer«

leiten, bie äflfietijiftifc^e ©e^art einfach aU förperl^afte ©ef^art

ju beftimmen. 2)aö voäxe ungenügenb. (Jö gibt unförpers

l^ofte,f{äcf;ige, einäugig-einfeitige ©eijieöprobufte, bie bennod^

— unb jtüar rüo^l gar fcf)on in if^rem S^itet — hai ©epräge

beö „^tjlf^etijiömuö" tragen, „©ebanfen im Kriege" jum

^eifpiel, — baö wäre ein foIcf)er S^itel. So tüöre eine ©ins

frf;ränfung, ber Sluöbrucf einer 23ebingtbeit biefer ©ebanfen,

einer reservatio mentalis, um mid^ jefuitif^ ouj^jubrüdten,

ber SSorbci^alt jemanbeö, ber tt)ei§, bo§ Äriegögebonfen not;

rcenbig anberö auöfe^en, aU ©ebanfen im grieben, ber über;

bieg mei^, ba§ burrf;auö alleö bto§ ©efagte bebingt unb

angreifbar ifi, fo abfolut unb apobiFtifd(> eö aud^ im Slugens

blid empfunben roerbcn unb fic^ gebärben möge, unb unan;

greifbor einzig unb allein bie ©eflolt; ba^ bie Bftlid^e Übers

Iegcnf)eit ber ^unfi über baö blo§ 3ntelleFtuelIe in if^rer

lebenbigen 53iclbcuttgfeit, i^rer tiefen Unoerbinblid^feit,

i^rer gcifiigen §reif)eit befielt, — jener grei^eit, bie 2:ur-

genjem immer meinte, roenn er t>on grei^eit fprod^ . . . ?0?an

mu§ burc^auö oerfter}en, boJ3 jemanb, ber nic^t gewohnt ij!,

bireft unb auf eigene 53erantn)ortung ju reben, fonbern

gcwof;nt, bie SJ^enfc^en, bie 2)inge reben ju laffen, — ba§

jemanb, ber ^unfi ju mod^en gewof^nt ijl, bog ©eifiige, boe
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^ntetleftuene niemotö ganj ernfl nimmt, ba feine @acl^c

oiclme^r oon iefjcr roar, eö alö 9}?aterial unb ©^^ief^eug gu

bc^onbeln, ©tanbpunftc gu \^ertreten, 2)ialeftif ju treiben,

ben, ber gerabe [priest, immer rec^t f^aben ju loffen . . . ©er

inteneftuelle ©ebanfe im ^unftirerf irirb nic^t Perflanben,

wenn man i^n aU ^rvied [einer felbjl t>crjlef;t; er ijl nid^t

literorifc^ ju röerten, — moö felbfl: raffinierte jlritifer jus

rpcifen t>ergeffen ober nicf;t rinffen; er ifi jmccff^oft in ^inficl^t

auf bie ^ompofition, er ro\i\ unb bejaf^t ficl^ felbfl nur in ^ins

fielet Quf biefe, er Fann bonal fein, obfolut unb literorifcl^ ge*

nommcn, aber geifireicf) innevbalb ber itompofition. ©efe^t,

ein ^opf oon fokl^er ©truftur unb ©eiro^nung rcürbe bagu

gcbrGd)t, bireft ju reben, au^erf;aI6 einer ^ompofition ju

benfen, im engeren ©inne ju fcf^riftjleUern: fo mirb er einers

feitö bie entgegenfiebcnben J)emmungen alö fafl unübers

n)inblirf) empfinben, — erfienö rneil er in foIcf;em gal(e Faum

weiß, roie er fdf^reiben foH, bo er nicf;tö unb niemanben fprec^en

ju laffen f^at, jebeö Fünft(erifcf;en i^atteö entbef;rt; im ganzen

aber, meil er, fobalb er eö nicf;t mit ©efiatten ju tun f;at, übers

^Qupt nicf)t wo Qu^ unb ein wiffen »uirb. „So Fommt mir

bann immer fo öor," geflef;t ^urgenjem, „aU ob man jcbeös

mat mit gfeicf^em 2Rccf)t baö (Entgcgengefe^te bef;aupten

fönnte yon aüebcm, ir»aö ic^ fage. ©pred)c icf; aber yon einer

roten ?Rafe unb btonben ^oaren, fo finb bie S^aaxe blonb unb

bie O^afc rot — baö lä^t ficf; nicbt bintücgrefIcFtieren." ^(n;

bererfeitö aber mirb gerabe fein fonberbor locFcreö 93erf;^ält;

niö 3um ^ntetlcFtueKen if)m teic^t einen 2Inf(ug bcö fd)einbar

öeraiffcnlofen, i^cic^tfertigcn, t)ia(eFtifd)cn, ^2(b\?oFaten()aften

ocrtciben; nicbt gciuof)nt, für 3ntd(c!tuel(eö perfönlicf; eins

juflcf;en, mirb er aucf) jcljt nocf; Faum jum ©efü^^te ernfl*

l^aftcr 53erantrcortIicf)Feit gelangen, anrb fic^ fprecf^en laffen

auf bicfelbe 5(rt, mie er fonfl ©ingc unb 5??cnfcf;cn fprccbcn

lief;, unb ficf; auc^ mit bicfcr dloik im 2:icfjlen fo ircnig
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ibentiftjteven, trte mit ben früheren. X)at> SBort, eö ^ahc

nicmonb ©cwi[[en, aU bcr SSetrod^tcnbe; ber ^onbelnbe [ei

immer geiüiffenloö, trifft ju oud^ l^ier, tnertn oud^ ouf eine

unnoffifd^-'üeramicfte 5öeife: X)cx ß^ct" ifl gen^iffen^oft aU
^uenber (9}?Qc^enber, ©ej^oltenber), benn [eine 5lrt beö Xunö
ijl [o frei unb l^eiter, bo^ [ie bie Söürbe unb ^ü^Ie ber Äons

temptotion geminnt; ober bie 23etrad^tung wirb i^m leidet

3ur 2Iftion — er fennt unb rcitl [ie üieüeic^t nur aU Slftion —
unb eben qU 23etrQc]()tenber aI[o neigt er jur @en)i[[enIo[igfeit«

2Iber hai alleö, ^öre \d) ern^ibern, ifi ©fepfiö, 3fleIatiioiömuö,

griooIitätunb^cl^rDQd^e! ©d^mac^e üor otkm! X)enn @fep[iö

unb Slektiüiömuö [inb baö dJegcnteü olleö ©enieö, otler

Urfroft unb 9^atur, [ie [inb oud^ baö ©egcnteU alleö ©d^öpfei«

tumö unb aller 9lcIigio[ität. — 3fl boö gemip ©oHte m(i)t

mögIid^errDei[e in jenem ^meifet ^loljloiö an ber ©ültigfeit

ber „gäd^er", bie ber 59?en[cl^ [id^ im „(5^qoö" [d()offt, me^r

SUIigiofität entF;oIten [ein, aH in irgenb einer politifd^en

gej^Iegung be[[en, maö gut unb bö[e, tüoö ^^^^^^f^^ti"^" ""^

maö Barbarei, idqö greif;eit unb njoö Unfreiheit [ei? ©oUte

nid^t ©fepfiö ein ju Ieidf;teö, gu inteHeftueUeö ©ort [ein, um
bie SloIfloi[d^e 2)cnfungöart bomit ju bejeic^nen, — ba bod^

[eine 5Borte gerabe eine »ernicl^tenbe ^ritif alleö ^nteUefs

tualiömuö, aUeö £inien4m=2BQ[[er;äiel^enö bebeuten? @fep[iö

ifl eine [elbjl intelleftuelle ^infiellung gegenüber Sntellefs

tuellem, [ie ifl nidf;t 5(nti=3ntelIeftuQliömuö, tenn bie[er be=

beutet (!f;rfurcf;t, unb ber Segriff ber ©fepfiö ifl nie o^ne

einen Sin[d^Iog t>on griüolitat. (5f;rfurd^t unb ^weifet,

le^te @emi[[enr;oftigfcit unb le^te Ungcbunbenf;eit — gibt

e£S bie[e53erbinbung? X)oä), eö gibt [ie, benn [ie mod^t baö

2ße[en ber äflf;eti3ij!i[d^en 5BeItan[d^Quung au^.

Jpaben mir bie Slufgabe, ben Segriff beö ^Ifif^etijiömuö an

[einem aftueUen ©egen[a^ 3um ^olitifertum gu be[iimmen,
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jur 9?ot gctofl? ©o ^aben trtr mittetbor benn aud^ über bcn

^otitücr boö ©cfentlid^e erfo^rcn, — rooburcl^ mt unö einer

genaueren ^Sefd^öftigung mit biefem ungteid^ wichtigeren unb

zeitgemäßeren S^ppuö ober feineömegö liberl^oben glouben.

©Q§ mir nicl^t \>om ^otitifer in beö ffiorteö proftifc^^gemeiner

58ebeutung, oom %ad)i unb ^erufs^politifer aI[o, reben,

tiegt auf ber ,^anb. Dqö ifl ein nicbrigcö unb forrupteö Sßefcn,

boö in geifliger 6):'^äre eine Slotte ^u fpielen feineörrcgö

gefd^affen ift. ?Rein, ber ^politifer, ben mir meinen, ifl ber

?0?Qnn beö ©eijleö unb ^mor bcö reinen unb fd^önen, bcö

robifalcn unb literorifd^en ©cifteö; er ift barum ber Wlann

beö 2Borteö unb jmor hei reinen unb fcl^önen, beö robifalcn

unb literorifd^en 5Borteö: ®ir [eF;en üor unö ben belles-

lettres-^otitifer, ben ^olitifer atö Siteraten unb ben Siteraten

qH «politifer, ben „^ntelleftuenen", ben „S3otuntari|^en",

ben „^Iftioiflen"— unb moö ber (5f)rennamen nod^ me^r fein

mögen, bie er \\c() ^uerteitt. 5lber ha er benn ein 5ÖoIuntarifl

ifl, — voai mW er?

©aö ^öd^fle! Sr ijl •oon ber fd^önen 2(rt jener ^üngtinge

bei 21balbert (Stifter, ju 2(nfang beö „^ogeftotj": „T)anr\

fommt ber «Staat, ßö mirb in il^m bie unenbliff;fle greiBcil

oorgefc^Iagen, bie größte @erecf)tigFeit unb unbefd^ränttcjle

2)ulbfamteit. ©er gegen biefeö ifi, mirb niebergemorfen unb

befiegt" . . 2öaö alfo miü er? Sr mid jum 23eifpiel: ©a^rf^eit,

grei^eit, ©erec^tigfcit, ©kicf^f^eit, 53ernunft, 2:ugenb, ©lücf ...

Daö ©IiicE at(cö in allem! Daö unbebingtc ©lüdC 5({(er, jenen

^ujionb, ju bem bie SKenfc^^eit auf gtänjenbem 2öcge fid^

fortfd^reitcnb ^inbcrocgt, ber crfi ber ^ujlanb mabrer ?D?cnf(^s

lid^feit fein roirb, unb bcn ber ^olitifer aH „\ef)x fc^ön unb

burd^auö Reiter" befc^reibt. 2)er gü^rer ju biefem 3iel ifl

ber ©eift: ber beö ^otitiferö, \?erflcbt fidf), ber ©cift ber ^olitiF,

ber potitifierte ©cift, eine innige unb untrennbare generöfe

53erbinbung oon ^otitif unb fc^öner Siterotur, oon 2Iufs
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rotegtcrtum unb ©of^Irebenf^eit ©omit ober bie ^errfd^oft

beö ©eijleö, bie[eö ©eijleö moglirf) fei, beborf eö einer ges

iDiffen ©c[enfcf;Qft6oerfa[[ung, bie noc^ nid^t überall, am
trenigflen in Deutfd^Ianb, [icl^ jur SSoKfommen^eit l^erj^ellen

troHte, auf beren ^erftellung i)Q^ 2(ugenmerE beö ^olitiferö

boF^er oor allem gericl^tet fein mu^, unb bie recl^t eigentlich

8}or|lufe unb SSorfcl^macf jeneö „fcr;r fcf;önen unb burc^auö

r;eiteren" (Enb* unb ^iel^ujianbeö ber 5D?enfcf;l^eit bebeutet,

©iefe ©taatg; unb ©cfeltfc^aftöüerfaffung iji bie rabifole

9lepubli!, bie 5Ib0Dfaten= unb £iteratenrepublif mit ^^ilans

t^ropie unb ©cbreibFunfi: . . . 2lber fogen mix eö rid^tiger:

^^itant^ropie unb <Scl^reib!unfl, boö i fl bie 3flepublif, benn

bie Slepublif, baö meint nic^tö onbereö, aU bie ^errfd^aft

ber ^otitif, bie unbebingte unb refllofe ^oIitifiertF;eit bet

^öpfe unb Xperjen, — mä^renb roieberum ^politif nidf;tö

anbereö ^ei^t atö ^f^ilantf^ropie unb ©df;reibfunfl . . . ^ix

fonnen eö nid)t einbringlidf;er mad^en: ^^ilantj^ropie unb

©d^reibfunft, baö ifi: bie S3efiimmung ber ^olitif, eö ift bie

Sefiimmung ber 9lepublif, eö ijl oud^ bie Sefiimmung ber

Literatur, ber ^i^i^if^^tion, beö gortfd()rittö, ber Xpumanitöt.

©ieö alleö ifl einö; ja, nicl()t nur Literatur unb ^ioilifation

finb einö, roie mx früher ouf eigene ^anb ernannten,

aud^ Literatur unb ^oütif, aud^ Literatur unb Stepublif

finb einö. Unb biefe ganje gtänjenbe unb pF;i(antr;ropifc^

fc^mungF;afte ßin^eit üon Sbcen unb ©illenöftrebungen mit

allem, waö bo^u gehört unb roaö tüir nod^ beö näheren ju

jergliebern l^aben merben, fa^t ber ^olitifer in einen 9^amen,

ein 5Bort, fein Seib= unb Sieblingöi-Dort, feinen ^riegös unb

3ubelruf, feine unermüblic^ unb fafirF;aft biö jur eigentlichen

SSeraugtlofigFeit mieberF;otte ©lücfö^ unb Zauberformel ^u-

fammen: er nennt fie bie ©emo!ratie.

2)em aufmerffamen Sefer mirb nid^t entgangen fein, bag

trir F;ier eine alte 23efanntfc^aft erneuern, ba§ ber ^elb
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gegenipSrtiger feilen, btcfcr SBitlenömenfc^ unb SKetter au3

bem ^ift^etijiömuö, niemanb anberö i]l, alö unfer ^ntcntcs

freunb unb Parteigänger ber ©ererf)tigfcit, ber beut[cf;e

®efl(er, ber ©egncr ber „^efonberf^eit" Seutfc^Ianbö, ber

5In^Qngcr ber ^erjer^ebenb unb menfcf;enroürbig r^etorifc^cn

Demofrotie, mit einem 23orte: ber ^it^ilifation^literot! S?irfs

lid^ ijl biefcö Kapitel nicfjtö onbcrcö, alö, nach fo tücitläufiger

2)i9rcf[ion, eine gortje^ung jcncö [lü^cn, auf bcn Dlamcn

beö ^i'^i^ifationöliteroten getauften. 23e\)Dr rvxx jebocf; im

©tubium biefeö bebeutenben 21ppuö fortfahren, ijl ei nötig,

einer S3ern)erf)f(ung oorjubeugen, Stimmen ju unterfcj()eiben

unb mit bem geijligen ©e^ör auöeinonber ju Ratten, bie jic^

im ^citlarm üermcngen ... (?^ ift tcii ©ort „X)cmcfratic",

hai 5U folc^er Unterfc^eibung unb folcfjem polpp^cncn JCörcn

jrDingt, benn in biefem 5Bort vereinigen jirf) oiete Stimmen ber

3eit, — oereinigen fid^ jum ßärm unb nic^t jur 9}iufif, benn

fie miffen nic^tö t)oneinanber.

2Bir backten nocf; über Sc^openl^Querö l^ö^nifcl^e 21ble^nung

jebeö patriotifc^en ^at^oö (eine Slbte^nung, bie einjig im

^Punfte ber beutfcf;en Spracf)e [icl^ in Ieibenjcf;aftlicf)c 21eils

na^me oevfef^rte), unb n)ir fanben, ba^ er Patriotismus unb

©emofratie, roie jebermann bamoB, gleicf;[e§te unb ta^ er

md)t Patriot unb „beutfrf)er 23ruber" fein fonnte unb n}o((te,

meil er md)t politifcber 2!)emoh'at fein Eonnte unb lüoUte,

njeil fein inbiüibualiftifcf)er ^Iriftofratismuö if;n bie Demos

fratie oerabfc^euen Iie§. 2Bir erinnerten uni?, ha^ SBagner

nicf;t mübe rourbe, bie Demofratie in irgenb einem tt)cfKid)en

@inn unb 23erftanb für frembartig, überfe^t, unbcutfc^ 5U

erflären, iia^ er fie ^o^te unb jtüar mit bemfclben J>)a^, hen

i^m bie ^olitif felbfl, aUei politifc^e 5Befcn überl^aupt cin=

flößte; benn bieö ®efen felbfl fcf)ien ibm unbeutfch, rcibers

bcutfc^, unb nic()tö mar tribriger ben iSünfchen unb Xrciumcn

biefeö 9j^anneö Don 48, aU bie bemofrotifc^e ^olitifierung
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feinet 55oIfe^, bejfen Slnlogen eö, me er meinte, ju ^o^erem,

olö jur ^otitif beriefen . . ffiir fo^en onbererfeitö, ba^ bic

feinflcn Zvipen quo ©eutfd^tonbö bürgerIid^=t>orbourgeoifer

^pod^e, bog ©eifler n)ie Ul^Ianb unb ©torm politifd^er Seibens

fd^oft nid^t entbel^rten, bQ§ ober il^r ^olitifertum, b. 1^. il^r

©emoErotiömuö feIbflüerflQnbIi(^ einö, burd^auö eineö ^n*

i^ottö mar mit i^rem notionolen ©efü^I, il^rer Sßaterlanb^s

liebe; bo^ fie ^olitifer unb Demofraten waren, infofern fie

Patrioten ttjaren, unb bo§ biefe brei $ffiörter: ^olitif, Demos

!rotie, SÖaterlonb i^ncn, me allem potitifd^en SSürgertum ein

unb boöfelbe ^atr;oä, eine unb biefetbe ©el^nfud^t unb gorbes

rung bejei^neten. 5Rid^tö ifl-cinfod^cr, unb bod^ bebarf eö

in biefem 51ugenbli(f ber 23etonung. ^olitifd^e grei^eit, im

©egenfol jur metopl^pfifd^en, bebeutet nid^tö onbereö, aU

bie grei^eit beö Patrioten jur ^otitif, feine greil^eit, om
©toate, im ©toate §u mirten. SBenn ei olfo, njie ber goH

©agnerö, roie mond^er anbere galt, voie im ©runbe boö gonje

bürgertid^e Zeitalter unferer ©efd^id^te beroeifl, tiai ein

^ultur^eitolter, ober fein politifd^eö ^^itotter tvüx: wenn e6

in 2)eutfd()lQnb ^n?ar burd^ouö möglid^ ift, nationot, ober

unpolitifd^, j[o onttpolitifd^ gefinnt ju fein, fo ifl bod^ boö Ums

gefe^rte logifd^ern)eife nid^t mögüd^: et> ijl nid^t möglich, ober

foHte nid^t mögtid^ fein, nod^ ^otitif, nod^ Demofrotie ju

»ertongen unb bobei ontinotionoler, ontipatriotifd^er ©es

finnung ju ^ulbigen. ©er ©emofrot unb Stepublitoner

fOiajjini, um 1830 SSorfömpfer beö heutigen itotienifd^en

^riegeö gegen öfierreid^, »erlangte fdf;öumenb, ha^ mon
Cflcrreid^ „inö S^ex^ treffe, inbem mon eö ber 23Iüte feiner

58efi|ungen beraube", er üertongte olö itolienifd^e 9lorbs

grenze „ben oberen ^reiö ber 5(tpen", er forberte >lriefl.

©oö nenne i^ einen Patrioten unb ©emofroten. S5orne

nax liberal, n^or eö im ©eifie ber poIitifcf;en Slufflärung,

n^ar eö robüol; aber er mor Patriot, unb ^mor fo fel^r, bog
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^einc f;ö^nifc^ oon i^m fögcn fonnte: „Dqö SSotcrlonb ijl

feine ganje ßiebe." ^erroegl^ war nicl^t nur notional, nidf;t

nur ^Patriot, er mar ^mperialift, er fang bcm jungen T)ent\ä)s

lanb baö „glottenlicb". SBilt man ^eute ir;reggleic^en [ein,

rcill man bemofrati[cf;er ^olitifer fein, [o ^at man fid^ t>or

allem aU Patrioten ju bcEcnnen. ^ber nacf; Dcmofratie ju

rufen unb gegen allen ^atriotiömuö, atlcö ?RationaIgc[üf;I

oornel^m ju tun, hai l^at feine goIgericf;tigfcit. 2)emoFratie

ifl nid^tö, aU baö SHed^t,, fic^ aU Patriot ju betötigen. greil^eit

unb SSaterlanb, hat» gebort jufammen, Dber ifl: ct> nid^t fo?

Die gro^e ^Ke^rja^I berer, bie ^eute bie ^olitifierung beö

beutf^en 2)oIfeö, boö f)ei§t: bie Demofratifierung beö beutfd^en

©tantöraefenö »erlangen, tun bicö in berSat qU eifrige ^atrios

ten, ja im ^ntereffe ber beutfc^en ^ad)t: bie äußere ^olitif

rcirh burd^auö beflimmenb auf i^ren innerpoIitifcr;en ©illen,

— n)enn mir aud^ freilid^ fc^eint, ta^ i^nen ber innige 3"-

fammenl^ang ober 'oidme^t bie 23ebeutungöein^^eit ocn „^os

litifierung" unb „©emofrotifierung" nid^t immer fo f(ar,

trie eö roünfc^enömert wöre, bewußt ifl. 3m jmeiten ^rieg^s

jo^r fonnte id^ in Sliünd^en einer 5ßerfammtung bcimol^ncn,

bie ber ^onjlituierung einer „2ßeItpD(itifcf;en Stubiengcfclls

fc^aft" galt, einer jener ®efel(fcf;aften, bie eö ficf; jur 5hifgabe

mad^cn, politifc^eö SBiffen, politifc^en Sinn unb ^'ifer im

beutfc^en SSotf ju verbreiten. (5in erfler @runbfaf3, ben man
in bie Statuten aufzunehmen bcfrf;Io^, n^ar bcrjenige oöKigcr

«Parteilofigfcit, abfoluter parteipolitifcber ©ulbfamfcit unb

3nbifferenj: fonfevoatiü, liberal, fosialiflifcf;, man mochte

fein, rcaö man modte, ber 2(nfcblu^ an biefe 5ßereinigung jur

^Propagation po(iti[cf)cn X)enfcnö foUtc jebermann frcifie^cn.

^d) f)atte jum 2:if(^nacf>barn ben ^orrefponbenten einer

Iinfö;Iibera(cn Leitung, ^fb fagte ju ibm:

„Urlauben Sie mir: ^^olitifierung unb 2)cmofvatificvung,

baö ifi boc^ ein unb baöfelbe."
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„£)Qö ifl ei JQ, maö id^ immer fogc!" rief er erfreut.

„^a, ober bie ©eutfc^^itonferoatioen miffen eö fo gut, mie

©ie," fu^r iä) fort, „unb borum fogcn fie: ^olitif oerbirbt

len ^^orofter , boö ij^ eine ecf;t fonferootioe Sftebenöort,

irgenb ein Fünfer l^at fie nod() neulid^ unter großem S^aUo

im SReic^ötag gebrQudf;t. SBenn @ie benn alfo bie ©emofrotie

tt^DHen, inbem ©ie bie ^olitifierung rDoIIen, bann bürften

@ie fic^ nic^t für parteilos galten unb ^onferoatiüe jum

23eitritt einlaben."

3m 2lugenbIicE tt)enigf!enö mu^te er nic^tö ju ertt?ibern . .

.

Unb et> fc^eint mir benn aud), ba^ eö etroaö auf ficl^ ^ot mit

meinem fopl^iftifd^en Sinroonb üon bomolö: „^olitifd^e

©tubiengefellfc^often" feien njefentlicl^ bemofratifc^e 53er?

anfiattungen, beren politifcl^e S^oleronj unb Slllumfaffung be»

jDu^te ober unbemu^te S^öufcl^ung fei. ©enou genommen,

ifl JQ ber beutfc^e ^Bille, ficl^ ju politifieren, bie (5infic^t in bie

[Rotmenbigfeit, fid^ ju politifieren, nid^tö D^eueö, nid^t^

©eflrigeö, eö n)äre folfd^, biefcn ffiiUen unb biefe (Jinfid^t

oud^ nur erfi: t>on ber Sleid^ögrünbung ju batieren unb ben

©rünber, SBiömordf, für biefen neuen ^Bitten jur ^olitif unb

„©irflic^Feit" einfcitig haftbar ju mad^en, roie bieö bei

9]ie|fd^e beflonbig gefd^iel^t: jumol on jener gtonjenben ©teile,

tDo er einen ©tootömonn ironifd^ l^ppDfiofiert, ber „fein SSolf

in bie i^oge brockte, fürber^in gro§e ^olitif treiben ju

muffen, für n)etcf;e eö öon 5^atur fd^Ied^t angelegt unb cor«

bereitet ifi:: fo ba§ eö nötig l^ätte, einer neuen jroeifel^aften

^OJittetmöligfeit ju ßiebe feine alten unb fidleren Xugenben

ju opfern" unb fortfahrt: „@efc|t, ein ©taatömonn verurteilte

fein 53oIf jum ^olitifieren über^oupt, njö^renb baöfelbe

biö^er 23effere6 ju tun unb ju benfen l^otte unb im ©runbe

feiner ©eele einen t)orfirf;tigen Qhl" — o, glänjenb! — „ocr

ber Unruhe, Seere unb lormenben '^anhcnfeiei ber eigentlid^

politifierenben SSöIter nic^t loß n?ürbe: — gefegt, ein folc^er
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©taotömann flachte bte eingefd^Iafenen £cibenfdf;aften unb

Scgcl^rlic^tciten feincö Sßolfeö auf, mad)c i^m quo feiner biös

l^erigen ©d^üc^tern^eit unb Sufl om S)ancben|ie^n einen

Rieden, ouö feiner Sluölanberei unb ^eimlicl()en Uncnbticl)fcit

eine Sßerfcl^ulbung, entwerte i^m feine ^erjlicfiften Xpcinge,

bref^e fein ©emiffen um, macf;e feinen ©eiji eng, feinen ©es

fc^madf .notionol', — roie! ein ©taatömann, bcr bieö oüeö

täte, ben fein 5ßoIf in olle ^ufunft hinein, fallö eö ^ufunft

^at, obbü^en mü^te, ein fdeiner (Staatsmann voarc gro^?"

— 5Run, fo ^errlid^ bie ©a^fonjlruftion ij!, bie Srf;utb, bie

©emalttat, bie ^ier fonjlruiert mirb, ifl falfdf;; benn eö ifl

folfd^, fo gu tun, üU fei ber beutfcf;e SSille im 3a^re 1870 öon

23iömQr(f öergeroaltigt unb auf if;m biö bafiin frembe unb

n^iberreortige Sahnen gebrängt reorben; aU fei nid^t ^Siömord

üielmef;r in ^o^em ©rabe fein Beauftragter unb SSoIIflrccfet

gemefen. 5öir njiffen genau, ba^ bie ©anblung biefeö ffiillend

fe^r njeit, minbeftenö aber um 10 ^a^xe l^inter 1870 jurücf«

batiert, bQ§ umö 3a^r 1860 bie Siömardfcbe SRacl^tpcHtif

unb ber „Deutfd^e ©ebanfe" einanber in bemerfenörcertem

9}?a^e entgegcnfamen. 2)aö ©eutfcf;(anb, ha^ bamalö auö

feiner ibeQUftifd(>cn in feine realiftifc^e ^criobe trat, unb bieg

oucf; D^ne Siömard getan (^ätte, mar burc^auö iriKenö unb

reif, „einer neuen jroeifeUjQftcn 9}?itteImQ^igfcit ju Siebe

feine alten unb ficf;ercn S^ugcnbcn ju opfern", eö braucf;te

jur ^olitiE foum „t)crurteilt", jur $8egef;rIi(^Ecit Eaum „gcs

flad^ett" ju mcrben. Damalö voüx eö, ha^ baö, ttiaö man bie

S3errairf(icf)ung, 93er(iQrtung ober aud^ bie ^olitificrung

2)eutfct)tanbö nennen fann, mit y;iDcf;brucf einfette, ba^ ^ocfie

unb ^f;i(ofop^ie obbanften, 9]aturanffenfc{)Qftcn unb ©es

fcf>icl()te emporfliegen, alle Äöpfe fid^ ber 23egrünbung beö

beutfc^en ©toateS juwanbten, — unb ba§ bie grcif;citsibee,

welcl^e bie liberale Slufflärung über bie ber GinBcit ju fiellen

immer bereit geroefen n)or, im „Olationaberein" mit bem
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preu§{[c(^en '^aä)tpx\niip tl^ren griebcn mocl^tc. (5ö ijl mol^t

rDol^r, baß 23iömardE ©eutfc^Ianb „in ben ©ottel gefegt" i^ot,

aber mit einem ^u^ trar eö [d^on im ©tcigbüget, unb eö

fief)t auö, aU f;ätte D^ic^fc^e, in feinen mufifalifc^sbionpfifd^en

^ulturträumen, baüon überl^aupt nicl^tö gemerft.

©eine ^olemif gegen S3iömard unb ba^ 3}?acl()treic^ l^ot

für unö heutige ctn?aö @emifcl()teö, ja 53ern)orreneö, ettoat»

fott)of;t SSeralteteö, me oud^ n^ieber SSorrocgne^menbeö;

fie trifft ^uftSnbe, roic mir fd^eint, bie teilö fo, me er fie fa^,

nid^t mc^r befielen, unb teilö erfl beöorjie^en — mögtid()er=

n^eife. ?0?an ^at gefunben, baß er mit feinem ^o§ auf 23iös

mordf, bem p^iIofopf;ifc^e Unbilbung yorjuwerfen er —
^l^ilofop^ g^nug ifl, feinem eigenen übermenfd^ens^beal

untreu geworben fei; unb ha^ ifl in l^o^em SJiaße richtig.

SÖ?on l^at fein 5ßer^alten ^ur notionaten §rage überl^aupt

qU abfiraft unb unfolgerid^tig getabett: benn bie mititorifd^en

jlugenben, bie er e^rte, feien an bie notionale 3bee gebunben,

unb fein Snternationaliömuö fei ein Sf^üäffolt in bie Stuf«

ftärung geroefen. 2Iud^ ha^ ifi tt)al^r. 2(ber raoö 9Zie|fd^e

gegen ^öiemard unb baö „'Siexd)" ouf bem ^erjen l^atte, nax

nicl^t Erbitterung gegen 5[)Zi(itüriömuö, Herrentum unb 5D?ac^t.

2Baö fonnte gerabe er gegen bie 9}?ad^t ^aben? (Jr ^atte aud^

nicl^tö gegen beutfc^e Wla(i)t] benn irgenbroo, jum 23eifpiet,

äußert er ben 5Bunfd^, Deutfd^Ianb möge fid^ '^exxtoi hc
mäcf;tigen, um auf ber (5rbe burd^ eine neue mufier^afte

gorflfuttur im fonfert>otiocn ^ntereffe ber jufünftigen

9}?enfc^r;eit ben Zon anzugeben, ffiaö er befämpfte, voav

zweierlei. SBenn er fagt: „©ie €ra 23iömardfö (bie 5lra ber beut*

fc^en 5ßerbummung). 2)aö auöfcl^tießlic^e ^ntereffe, baö je^t

inDeutfcl^Ianb ben ^xaQcn ber5i}?ac^t, bem.^anbet unbSBons

bei unb — juguterle^t— bem ,©ut leben' gefc^en!t n?irb
—

"

fo protefliert auö if;m bie beutfd^e ©eifligfeit felbfi, ber beutfd^e

^ulturibealiömuö ober, fo fonberbar bod SEBort fid^ l^ier mi-
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nehmen mag, ber beut[c^c SSilbungöIibcroIiötriuö, ber taU

\äd)l\d) fein 3}erl>ältniö jum 9icicf)e 23iömarcEö bcftimmte,

unb mit bem er fcinesrücgö fo cin|am flonb, me er [\d) ein«

reben mocbtc, benn Scutc anc 9}?omiiifcn unb S3ircf;orD traten

bomalö jur Cppofition; — fein bcutfd)cö ^l;ilofopf)entum,

fcincö 2Sefcnö funbamcntolftcö unb bcfleö 2^eil, protcfiierte

gegen bie beutfc^en 3i'f^^"^<^ ^^^ 7^^^^ ""^ 80 er Sa^rc, baö

iO^it: unb ^ncinanbcr oon nationaler ©elbf^gcrcAtigfeit unb

materialifüfcber Övcaflion, oon fcvruptcm 9Sirtfcf)aftßf(Dr,

franäüfifd^cni ^c[fcntf;eQter unb ©oüib ©trau^ifc^er (Contents

^eit, n)clcf)cö baö Signum nicf)t nur ber ©rünbcrja^rc blieb:

— gegen bie 23erfcr;rung, 93erf;ärtung, 53crfä(fcf)ung einer

flaatlcfen Kultur ju hitturlcfer (Staatlicf;fcit, mit einem

ffiorte, ricf;tete ficf; bicfer ^rotcfi, ber ber ^rotefl cineö „S3ür*

gerö" in beö 23orteö al(crbcutfcf;cfter Sebeutung mar.

2öar cö ^H;iUfler=3ufriebenf;eit, menn man biefen 2!cil oon

5Ric^f(f»eö ^ritit am ßlc\d)c" je^n 3cibre \?or bem lUiegc a(ö

überholt cmpfanb? ^d) [)ühc in einer ©egenrebe, bie ic^ mir

felbcr biclt, ber £ef;re Don ber 53er()Qrtung unb (^ntfeclung

Deutfrf)(anbö alle ^ugeftänbniffc gemacf;t, — ein roenig afabe;

nüfrf); benn perfönlicf» rvav eö ja fo, ba§ mein ^rrüQcf;en ju hc^

uni^tem gcifligem Seien frf^cn in immerTün neue, immerbin

anberc pcitcn fiel. C^ß fiel in bie 80er ^nl^rc, bie ^cit ber

ßiteratursSReüoIution unb beö9^aturaliflcneinbrucf)ö; mitacf)ts

jef^n tüaricf)9?Mtavbcitert'ün(^onvabö„Öefeüfcf)aft", (Ir^ähluns

gen be0 3^^''*^"5i3i^(^^'i9<^n ftanbcn in ber eben ^urOU^ucn 2)eut=

fcf)cn 91unbfcf)au geiranbelten 23erliner 2^ru^3eitfcf)rift „Die

freie 23ii^nc" an if^rcm ^Ia(5, unb ber litcrarifcf^c — »renn auc^

nirf)t fcelifcfyc — ^Voßmopolitidmui^üon „S3ubbenbrocF£\" fenns

jeicf)nete mid; ah reff)ten Spröjjling biefer (Tpodie. Ciner

fulturreoolutionaren C^pcd)c, bcren ®efen ®iberfe|li(f)Feit

gegen eben ba6 2)cutirf)lanb biep, batf ber einfamc ^^iel^^fcfn^ ge^

frf;mQ^t ^atte. Ge ift iral;r, meinesgleichen [)at ^^iemarcf nie=
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maU ge^a^t unb t>erneint, id) war oon ief;er rocntg geneigt,

nad) 2Irt beö leibtragenben Sfuölonbö unb bcö beutfc^en ^i^ilis

fationöliteraten ®oet^e gegen SSiömard auöjufpielen, ic^ fonb

eö einfältig, ben (Sinen im 5(nbern nic^t roieber^uerfenncn, id^

faf; in 23iöniar(f einen gewaltigen Sluöbrud beut[d^en 5Befenö,

einen ^weiten fiut^er, ein gonj gro^eö ©reigniö in ber @e=

fcf;icf;te beö beutfc^en ©cfbflerlebniffcö, eine riefen^afte beutfc^c

XQt\ad)e, bem europäifcf)en2Biberroinen tro^ig entgegengejieüt.

X)\e\e SeJQ^ung aber betraf bie ^erfönlic^feit; gegen baö

5ßerf ober ben ©eifi beö ®erfeö ober bocl^ gegen hai SÖatten

biefcö ©eifleö auf ©ebieten, mo^in er nac^ meiner 9)?einung

nicf;t gef^örte, opponierte aucf;- icf;, — wofür id^ meine ^ritif

an ber SSerpreu^ung unb ^nt^umanifierung beö neubeutfc^en

©pmnofiumö („23ubbenbrooB" $8. II, @. 430) qU Seifpiel

onfüf;ren barf.

leitete nic^t [cl^on mit bem „2füngfien ©eutfcf;Ianb", ju

bem icfy \d)\\c^\\cf) gef;örte, eine S3eroegung ficf; ein, bie [eitbem

nicf;t jum ©titlfionbe gefommen ifl, unb n?ar eö nid^t bie

eineö neuen 2fbealiömuö? 3f^ red^ne bie fojiale (5}efe|gebung

faum ^ierfier. '^d) l^alte eö für beutfc^, joviale ©ouberfeit

mit tiefer 2Ibneigung gegen jcbe Überfcbä|ung beö fojialen

Sebenö ju üereinigen. Smmer^in ifi eö nic^t fdf;Iecbt ju lefen,

ba§ ^u Einfang bicfeö ^ö^t^unbertö ein Deutfd^omerifaner

[ojiale ®ered()tigEeit aU ha^ 3beat beö l^eutigen 2)eutfcf;Ianb,

[ojiale 23etätigung aU bie Girunbforberung ber neuen beut=

fcf;en ^r^ief^ung bejeicf;nen fonnte, 5Iber tai ©ojiat^^oUtifc^e,

baö 3Bo^Ifa^rtöibeaI ifl ^weiten Slongeö. (56 banbette fic^ um
©cifligereö. (5ö l^anbelte firf; um ein ©id^mieberfinben beö

beutfd^en ©eijicö, um etmaö wie DIeubefecIung, ein Sin=

unb Umlenfen, ein Stbfinfen ber Olaturwijfenfd^aftcn in oHer

l^öberen ©eltung, fo glorreid^ ber ©iegeöjug ber monifti[df;en

Shifflärung fid^ aucf; eben j[e^t erfl üollcnben mochte; ein

ÖBiebercrjlarfen ber ^^ilofop^ie, ein 2Infdf;!u| fud^en unb
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finben an bie ibeoliflifc^en Überlieferungen beutfd^en Denfenö,

ein brangenbeö ©idBocrfud^en im 9leligiö[cn, neue SKöglicf):

feiten ber 9)?pfti! felbjl. ®ar eöfo ober nic^t? (Sc^e(erö ©c^rif;

ten Ratten mit „Sierbanfcüangeüen" ni(^t oiel 5t^nlirf)feit

mc^r. Unb ganj bic^t am Äriege, beinahe fc^on i m Kriege,

1914 erfc^iencn, jlc^t ein ^uc^, boö mir baö le^te ©eutfi^s

lanb, ta^ ©cutfc^Ionb, ha^ in biefen ^rieg ge^en mu^te,

unb t>at> ni(^t mcf;r ha^ ©cutfclSIanb oon 1875 n)ar, ju rcfiis

mieren,inerjlaunlic9er@t)nt^efegeiftigbarjujlcnen[cl^eint:2)ie

„Hauptfragen ber mobernen Kultur" 'oon Smil ypammacl^er,

bem jungen in granfrcicl^ gefallenen Sonner ^bilofop^^en, ben

id^ rool^I meinen poftumen greunb möd)te nennen bürfen . .

.

2(ber 5Rie|fd^e fä[)rt fort: „— ha^ iperauffommcn beö pars

lamentarifc^cn 58Iöbfinnö, beö ^^itungölefenö unb ber Iiteraten=

haften 5i}?itfpred^erei öon ^cbermann über '^CQlid)e^ .

.

.

5Daö mad^fenbe ^erauffommen bcö bemofratifd^en 'SRannei

unb bie baburd^ bebingte SBerbummung (Juropaö unb 53er5

fleincrung beö europaifcben 2)^enfd)cn
—

" unb mit bicfcr

gortfe|ung unb SBenbung feiner 9ftcirf)jfritiF, fo fe^r eö aud^

^icr lieber bie beutfc^e ©eifligfcit ifi, roaö opponiert unb

jttjar „im !onferöatioen 3ntereffe" opponiert:, mit

biefer ^ortfc|ung unfcreö '^itati finb roir auf einmal in einer

ganj anbeten ©p^ore; ^ier fd^eint 5Ric|fc^e nicfn nur nid^t

überholt, roenn er eö anfangt fd^ien, ^ier antizipiert feine

^otemif, nimmt eine (^nttridlung oonrcg, bie er an bai

Sebenöraerf SiömardEö mit faji oollfommcner ^Rotirentigfcit

\\d} fnüpfen fa^, bie aber bamaß in unfdf;cinbaren SInfängen

flanb unb erfl nac^ SIbtauf hei 23i^mard|cf)en ^citalterö, in

einer neuen Spoc^e ber beutfc^en ^i^-^i^ij^^tic^ri unb hei 3nipes

riali^mug, ir^rem ©inne unb '^\e\ nad) beutlid^ werben fonnte:

bie Sntn}id(ung 2)eutfrf)Ianbö jur Demokratie.

51bermalö gilt eö, bieö ©ort nicbt faifcb unb aud^ nic^t nur

obenhin ju oerfte^en: man fönnte jonfl mit ber ^xaQC fommen,

223



voü^ eö bcnn in .^infid^t auf bie Demofrotifierung ber Sßjelt

noc^ irgcnb ju fürchten ober ju forbern gäbe. 3n ber Xat j^in*

bern geringfügige Unterjc^iebe in ben ©tootöformen ja

nicF;t, ba^ bie 2Belt l^eute bemofratifiert ift biö in ben legten

ffiinfel; bo^ bie ©emofratie taum noc^ flreitet, fonbern triums

pikiert; bn^ oucf; im 5arij!ifcl()en Sfluflanb mit 3led^t oon „un*

[erer bemofrotifcl^=bürgerIic^en ©efellfd^aft" gejprod^en röirb,

— mit9ierf;t: infofern wir nämlid^) in einer gewerblichen, bem

Olü^Iic^feitöprinjip anl^ängenben (Spoc^e leben, beren '^aiipU

\äd)l\(!f)Q Xriebfeber ber Drang nod^ 3öof;(fi:anb, unb beren rangs

oerlei^enber ^errfcF;er ha^ ©elb ifl. ^lutofrotie unb ^o^U
jlcnböbcgcifierung: ift hat> bie genaue S3c|limmung ber ©emo;

h'otie, |o möge mon immerhin gcitenb mocf;en, boö renitente

2^eutfcl^tanb fei auc^ F;ierin l^inter ber allgemeinen Sntwirflung

ein wenig juriicfgcfianbcn, — ein rec^teö ^inb feiner ^eit war

eö bod^, biefeö ©eutfc^tanb, unb erweift fid^ aU fot(^eö aud^

l^eute in ^Ireuen. 2)ie ©pefulation, ber ßebenömittelwud^er

im Kriege, — wetd^eö ©cijleö ijl: er benn, aU ber Demofrotie,

bie ©elb, Sßerbienjl:, ©efcf;öft aU oberfie Sterte eingeprägt

l^at: oud^ ben 9legierenben, beren grcnjenlofe Sl^rfurc^t oor

bem ©efc^äft fie aufö äu^erfle ^ögcrn Iä§t, gegen bie fpefus

latiöe |5rerf;f;eit eingufd^reiten. — 2Baö aber bie politifd^e

greil^eit betrifft, fo l^errfcr;t fie, fd^on auä geringer ^öf;e ges

fef;en, l^cute ja überatt fo jicmlic^ in gleidf;em Wla^e^ unb

©uf^af ©teffen^ ber fd^webifcF;e ©o^iolog, wirb woT;! recf;t

F;aben, wenn er fagt, bo§ ©eutfd;Ianb „burc^ fein Xpeer fowo^I

wie burcf; ha^ weite ?LRa| üon (Setbjloerwaltung in ®e=

meinben, ©tobten unb 23unbcöftaaten auf feine SBeife ein

nicf;t weniger gro^eö Quantum oon Demokratie üerwirHid^t",

olö bie Sefijlaaten.

5Iber nicf)t f;iert)on ift bie 3lebe, wenn bie «politifierung, bie

Demofratifierung Deutfc^tonbö geleiert unb geforbcrt wirb,

— \ia fie ja nic^t fo bringlid^ geforbert ju werben braud^te,
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roenn fie t>Dl(enbct ober nur weit fortcjcfcf^rtttcn rväxe, (5ö

l^anbclt ficf; üiclmc^r um eine iinrflicf;c Sßerönbcrung in bec

©truftur beö beutfc^en ©cifleö, um bie ^^cnbenj, ©eutfc^Ianb

nicl^t fon)ol^I innertief), üU ou^erlicf;, aU im internationaten

93er^ä(tni6 „frei unb Qlcid)" ^u macf^en, um einen ^ro^e^

curopaifc^er 2luögteicf;un(], bcr tueniger irirtfcf^aftlicf; unb

politifcl^, aH geiflig ijl, um eine alte O^ationalfultur nioetüe^

renbe Snttricflung im @inn einer ftomogenen ^i'^^^if'ition,

ja, um nic^tö anberei?, qU um bie refllofe 33ern)irf(i(^un9 unb

enbgültige Slufric^tung beö 5ÖeItimperiumö ber ^ioilifation,

oon bem mt ju beginn unferer ^etrad^tungen [pracf;en: —
unb 9iie^[cr;e, unbefcf;abct \cmc^ ^ntcrnationaliöniuö, bcr

jiui[cf;en3nbiüibuum unb5}?en[cf;f;eitbaö93tittetbeö9]ationaIen

nic^t fennt ober anerkennt; un6efcf;abet aucl^ beö 5ßorfc^u6eö,

ben er felbjl burcft bie 9(rt feinet ©c^riftjlellertumö, aU euros

päijierenber ^rofaift biejer (5ntiincf(ung gclcijlct, — 9lic^frf;e

mar beutfc^ gß^uQ/ ^^ naT^m an ber Scfonberf^eit unb Sienitenj

Deutfcl^tanbö ein f;intäng(icf; jlarfcö „f onferüatiöeö Unters

effe", um bem O'iiocnicrungöpro^c^, ben er an 23iömarcfö

potitifc^e ©rünbung [icf; fnüpfcn [af;, aufö ^cftigfie ^u roibcrs

flrebcn.

2)ieö ge^t auö atlen [einen Sinterungen über ©cutfcf)lanbd

potitifc^eö unb geifligeö ©cf;iüffal mit ooüfommener 2)eutlicf;s

feit ^erüor; ber ^rotejl gegen bie Olationalifierung

Seutfd^Ianbö, in ber er äugteicl^ eine Crntnationalijicrung,

^nternationatifierung unb Scmofratifierung erbtieft, jiebt

fief; üon früf; biö anö Snbe burc^ fein ganjeö 2ÖerF, unb eö ijl

ein ^rotefl im 3Ramen ber ^f;iIofop^ie gegen' bie ^otitif, —
ein überouö beutfc^er ^rotcfl otfo, mit tt>etef;em 9lie^[cf)e

attenfattö „unzeitgemäß", ober buref;auö nief)t irgcnbiüie

tanbfremb, fonbern gerobe^u aU nationale^ 9}?unb[lü(f roirfte,

ja, roorin er mit attem eremptarife^ bcutfel^en Denfen unb

Motten genau übereinftimmt. 3m 3o^rc 1870 ftarb 5U Xhovn
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in ^preu^en ein munbertid^er ?9?onn, SSogumil (5}oI^ mit

5Ramen, ^umovifl, ^^Uofopl^ unb ^citlxit'itex, ein ©d^rifts

jlcHer, ber oiel über X>ent\d)lant> unb beutfc^eö 3Befen ges

grübelt unb gefc^ricben i^at: „2!)ie Dcutfd^en", „'^ux (^^axaU

terijli! unb D^aturgefc^icl^te beö beutfc^en ©eniuö" u. bgl. m.

Srgenbmo fogt er : „SBo^renb beiben romonifd^en unb flan^ifd^en

Ovationen nur bie?0?affe ein ©epräge bortegt unb nur bie ,9}?af[e'

fid^ aU ein 5ßoIf fü^lt, fo jeigt ber 2)eutfd^e atö ^nbioibuum

eine eigen tu mlid()e ©eijleöpIjp[iognomie, ein OotteögerDiffen

unb ein ©ernüt, in bem fid^ bie ©efc^id^te ber 2Ren[d()l^eit bes

wegt unb in!orniert. 9^acl^ einem 2)u|enb gron^ofen, 9fluffen,

^oten unb Stolienern fann mön lcicf;ter bie[e öier 9^otionen

fonjiruieren, oB man boö beutfd^e 93oIf begreift, roenn man

taufenb X)eut\d)e fiubiert l^ot. ©er beutfd^e SJZenfd^ bebeutet

in jebem 3tibioibuum eine aparte ®elt, er ijl: am meiflcn eine

^erfon; er ifl im tieften ©inne beö SBorteö ein (S^arafters

menfc^ fc^on um beöJüillen, meit er, üergtid^cn mit ben 2fn=

biüibuen anberer ?Rationen,eine ^erfon, ein @enie,ein Driginal,

ein ©emütömenfc^, meit er f ein gigurant, fein [ojialeö

ober politifd^eö 2^ier im ©inne ber gronjofen ijl, hk

\\d) in bem Slugenblidf otö bie c^arafters unb gemütlofefien

^erfonnagen becouorieren, roo man fie nicl^t me^r atö?Ration,

fonbern qH ^erfonen inö 2Iuge fäffen mit Sie beutfd^e

Olation !ann feinen (S^orofter im ©inne ber on =

beren Olationen f;aben, ha fie fid^ bur^ bie Literatur,

burcf; 93crnunftbilbung ju einem ffieltoolfe generolifiert unb

geläutert ^at, in tüeld^em bie ganje ?i}?enfcl^l^eit i^re fiel^rer

unb Srjiel^er anjuerfennen beginnt. 3o/ tt>it finb, wir maren,

tüir bleiben bie ©c^utmeijler, bie ^l^ilofopl^en, bi« sl^eofopi^en,

bie Sleligionöle^rer für (Suropa unb für bie gan^e 3BeIt. Sieö

ifl unfer ©eniuö, unfere ibeale 5fZotionaIein^eit, S^re unb

50?iffion,bie mir nid^t gegen ha^ ©ing ober ^^ontom
auötoufdf;en bürfen, moö oon hin gron^ofen
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ober ßnglanbern ^Ration genannt mirb. 5Bir finb unb

bleiben ein n)eltbürgerlicl()eö, mettf;ijlorifc^eö 53oIf im beoors

fugten ©inne unb fönnen eben um beöipiücn !ein bummfioljeö,

tierifd^ jufommengefcl^Qrteö unb öerfletteteö 23oIf fein, baö

äl^nlicl^ ben rcilben ©änfen im römifcl^en^ großen A
fliegt, boö ficf;, hcn gronjofen unb ^olen gteid^, in jeber

53erfamm!ung ju einer ^robereöolution ober

ßintagörepublif friftaUificrt."

Dqö trarb in ben 60 er Sauren gefeinrieben, um bie '^ext

alfo, aU ber beutfd^e ©eifi in CRotionabereinen fe^r felbft=

tätig 93orbcreitungen traf, \\d) oon Siömardf jur ^oliti! ocrurs

teilen ^u laffen; unb ic^ i)ahe bie mir liebe ^affagc bei Reiten

l^ier^ergefe|t, weil fie bemjenigen SRefonanj »erleiden [ot(,

rva^ id) etwa nod^ über ben politifc^cn ©egenjlanb werbe ju

fagen l^aben. — 2Iuf Olie^fc^e ^urürfjutommen, fo more eö

i^m jrDeifelloö gegen ben fritifc^en ©efc^mac! gegangen,

ben einjetnen Deutfc^en ein ©enie, ein Original unb einen

@emiitömenjcf;en, ben einzelnen granjofen ober eine d^orafs

ters unb gemütlofe ^erfonnoge ju nennen; aber au^er

^roeifel fte^t, bo§ feine eigene SBiHenömeinung über Seutfc^s

tanb mit ber beö guten S3ogumiI @oI| in atlem mefentlicf;en

übereinjlimmte. ®aö 9]ic^fcf;e, ber ficl^ ben „testen unpos

Iitifrf)en Deutfd^en" nannte, an SiömardE f;a^te, eö tüor gcwi§

nicl^t bieg, ba§ er ein ben 2)urcf;fc^nitt beteibigenber gro|er

9}?ann, ein ^err, ein 9}?ac^tmenfcf; war. Sr f;a§te if;n unb

bezweifelte feine @rö§e, wenn aucf; nicf^t feine ©tärfc, weil

er i^n an jener ^Inberung ber gcifiigen @tru!tur 2)eutfc^Ianbö,

an ©eutfc^tanbö Ü^ationaiificrung unb ^otitifierung arbeiten

fa^, — unb bamit an feiner £)cmofratilierung unb föerfimpcs

lung im ©inne ber homogenen ^iüilifation. 2)aö ifl beutlicf;.

SIber beutlicl^ ifi aucf;, bag bie gvo^e ^ci)x^Qf)l berer, bie aui

potriotifrf;en ©rünben nac^ ^olitifierung unb fiaatöbürgerlicßcr

Srjie^ung rufen, fic^ biefcr ^ufammen^ängc burcf;auö nicf;t,
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wie eö rDÜnfc^cnöJuert wäre, bereuet finb, — roäf;rent) hod)

baö, tDorauf eö anfommt, ehen nur ^lar^eit ijl, meldte groi;

feigen bem O^otroenbigen unb bem 2BünfcI)baren unterfc^eibet

unb iia^ ^^otroenbige nid^t ol^ne roeitereö, mit fotoliflifd^s

unh'iti[rf;cr ^egeificvung, aU baö ^ünfc^bare afnamicrt.

(5in Sliefe fegte 2!)eut[cf;tanb in ben ©ottel: nun mu§ eö

reiten, benn herunterfallen börf eö nirf;t. 2)iefcr <Sa| [d^eint

mir bic geto[fene, prö^ife unb alle 5Bünfcf;barfeit ober SRic^t*

2BLinfcf;barFeit au^en kffenbe Umfd^reibung beffen ju fein,

maö icf; baö 9^otmenbige ber (5ntn)i(!(ung nenne, diejenigen,

bie r;eute ein bemohatifd^eö 2)eutfdf;lanb forbern, ergeben

bicfe gorberung, beren (JrfüHung ber IKcidf^öfanjter oerfpric^t,

nid^t ouö boftrinären, t^eoretifcf;en, fonbcrn ouö burcl^ou^

prahifd^en Oriinbcn: bamit 2)eutfcf;Ianb erfienö leben unb

bamit et> jiüeitcnö fiarf unb ^errenf;aft leben fönne — n^orauf

cö i^rem innigen ©lauben ^ufolge ha^ f)öc^fle 5(nred^t befil3t.

©iefe ©rünbe aber, ©rünbe, bie auf hat Sebcnös unb S)?ad^ts

intereffe üenoeifen, finb nid^t fold^e ber inneren, fonbcrn ber

Qu|eren ^olitih benn alle flreng innere ^olitif ifl lel^r^aft,

moratifc^, um nid^t ju fagen tugenbl^aft; fie unterbält jum

5i}?adf;tgebanfen gar feine, §u bem beö Sebcnö fel^r locfere 93es

jiel^ungcn; fie tcbt t>on einer rabiEatcn 3bee unb ift auf nic^tö

üU auf bie f^orf^f^er^igc 53crn)irf(id^ung biefer '^tee bebad^t.

5^icf;t baöon ifi in ©eutfcf;(anb bie Siebe. 2)ie bemofratifdf;e

2^f;efe nimmt l^öd()P:enö infofern t^eoretifc^en, innerpotitifc^en

a^ciXQhcx an, üU fie ficf; etwa, roie folgt, formuliert: „2)er

jlrieg l^ot boö beutfd^e 53olf üU ein ©toatöoolf ernjiefen.

©ie logifd^e ^olge bat^on ifl bie ^orberung beö bem fittlid^en,

politifrf;en Jpoc^jlanbe, ber ©taatöbürgertugenb eineö fold^en

öolfeö geredet roerbenben SSolföjlaoteö." 2)oö ift bie ernjle

unb bicbcre ©timme beö nationalbemofratifc^en Wlannc^,

bie roeit entfernt ifl, mir roibrig inö O^v ^u lauten, — benn

fcineömegö, um eö gleidf; 5U fagen, entgeht biefem Df;r, wie
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fefir hai gute unb bicbere 5Bort „^Sclföfloat" jic^ md) ^(ang

unb Sinn oon bem ffiortc „©cmoFratie" mit feinen ^umbugs

baftcn Dlcbcngcraufc^en untcrfc^cibct. ipicr aI[o roirb bic

t^crbcrung cineö bcmofratifcf)cn 9leicf;cö moratifc^crtrcil'e

bamit bcgrünbct, ba§ man bie 2)emofrQtificrung, b. \). bie

^olitifierung bcr ^Ration aH eine innerlid^ oollenbete S^ots

fac^c flatuiert, n?etdßer burd^ ^nf^itutionen gercrf)t 511 »r^erben

©iicfteberSöobr^nftigfeitfci. 2)ic2)emDh\itijicrungbcr@tQQt^>;

öerfaffung alfo n?irb bier aU logifc^e unb fittticl^e Äonfcquen^

bcr ^Vlitificrung bcö 53ctfcö bctracbtct, n}eld)c burcf; bcn ^rieg

bciriift ircrben fei... 6tebt bic ^rcimiffc gan^ fcfi? 9)?an

fönnte jmcifeln. ?0?an fönntc cö bezweifeln, ba^ baö

beutfc^'e SSotf im Saufe t?cn 30 9}?onaten mirfüd^ ein „eigentlich

pofitif^eö 53oIf" geworben fei, bcffcn ©ciflcöoerfaffung nacf)

3nflitutioncn oerlange, roie fie folc^en Sßöifern gcmäp unb

eigentümtief; finb. Übrigenö aber finb bie 2(rgumente biefer

patriotifc^en X^cmoFratcn „äußerer" 5(rt, aud^ bann nccl^,

»ücnn fie fic^ auf bic innere ^olitif ju bcjic^cn fc^cincn; cö

finb fo(cf)e bcr ^Hari^, folc^e ber 9]otwcnfcigFcit. ?Ü?an fagt

etma: „5Bir muffen 5ßoIföpc(itif treiben, ha^ ^ei^t eine ^olitif,

beren ®ubjcft — unb nicl)t bcren Cbjcft — baö 93oIf ifl;

2)c(föpolitif um bcö 2Rcicf)cö »riUcn, um 9kicf; unb (Staat

ftarf unb Icbcn^fäf^ig ju erbatten!" 2öobci bcjeicOncnbcr,

wenn aud^ nicbt eben (cgifcbcr 5Bcifc bie ©täifc fcr bic

Scbcnöfäbigfcit gcftcKt wirb, ber 5}?adfUgebanfc bcmjcnigcn

bcö Ccbenö nirf)t etwa nur auf bcm ^ujlc folgt, fonbcrn ibm

bcr 2!)eut(icf;feit falber otö fein <Sinn unb ^n^ccf üor* unb übers

georbnet crfcf)cint. ?Ü?an fäfirt etwa fort: „Daö ^Icicf) (>at bic

ungeheuere 23c(aflung^probc bcö ^ricgeö nur baburc^ bcs

ftcf;cn fönnen, ba§ 53D(f unb (Staat cinö geworben finb im

®turm ber ^cit. 9(bcr bic 5(ufgabcn bcö griebcnö werben nicht

weniger gewaltig fein, ciH bic bcö .^ricgcö, unb fie irerbcn nur

bann erfüllt werben fönncn, wenn cö gelingt, bic (Jrrungens
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fd^aften beö ^riegeö in bic %x\ehex\^e\t l^inüber^uretten, trenn

bie Sinl^cit üon S3oIf unb ©toot erhalten bleibt, innere

©törfe ifi bie ^ßorbebingung einer florfen äußeren ^olitif,

mc fie nad^ bem griebenöfd^Iu^ notmenbig fein wirb. DIots

roenbig ifl dfo ein auö[df;Iie|lic^ burc^ bie Sbee j^öd^fler

nationaler £eiflungöfäf;igfeit beftimmteö ©toatöleben, ha^

f)ci^t: ein ©taatßleben, meld^eö baö SSoIf olö feine eigenfie

93eranfialtung betracf^ten fann unb n^oran i^m fraft politifd^er

Sted^te S^eilno^me unb 3!}?ittt)irfung gefid()ert ifi. ^\d)t um
irgenbtt)eld^er 2^^eorie unb 2)oftrin eitlen forbern mir eine

fold^e ©taatögeftaltung, fonbern um beö ßebenö unb um ber

©eltaufgaben millen, in benen, n?ie mir innig gtauben, ber

Qluögang beö Äriegeö unfer 53oIf bejlötigen mirb. @o fei

benn bie Srjiel^ung jum (Staatsbürger bie Sr^ieBung übers

l^aupt: mir lehren, hü^ fie alle ^rocde unb ^iete ber SJJ^enfd^ens

bitbung o^ne 9left in fid^ einfc^Iie^t! T>ie ^olitifierung, bie

X)emofratifierung aller ^öp[e unb ^erjen ifl nötig, meil —

"

5Bei{, fo barf man ergänzen, ©eutfd^Ianb reiten mu§ unb nid^t

abfallen barf.

©iefer nad^ bem Zehent:' unb jugteid^ bem S[)?a(^tgebanfen

orientierte, „innere" unb „öu^ere" 2trgumente oermifd^enbe

unb gteid^fe|enbe patriotifc^e DpportunitätösX)emofratiömuö

fd^eint mir ^eute in Deutfc^lanb bie oorl^errfd^enbe poIitifdf;e

©itlenömeinung ju fein. 3c^ itioge ben SSerfuc^ einer ^ritif,

inbem id^ mein 23erl^ältniö jum ©taate, mie eö unbead^tet

fd^on üor bem Kriege bcfianb unb roie id^ eö mir in biefer

^eit burc^ ein roenig Seftüre unb Dlad^benfen bemüht machte,

mit furjen ©orten bejeid^ne.

2llö Änobe perfonifijierte i^ mir ben ©taat gern in meiner

Ginbilbung, flellte i^n mir aU eine flrenge, ^öljerne grac!*

figur mit fd^marjem SßoIIbart oor, einen ©tern auf ber 23ruji

unb auggefiattet mit einem militcirifd^safabemifdf;en ^litels
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gemifrf*, boö feine S}?ac^t unb SRegeltno^igfcit ouöjubrüdfen

geeignet rociv: aU ©enerat Dr. oon ©toat. Unter biefem

S5ilbe mag bcr ©taat (\veld)ct babci mit feiner 53ent)cferin,

ber 9^cgierung, glcirf)gcfc|t roirb) jungen JlünfHern unb5}hifcn=

fernen, beren Sibertinogc er mit 9)?a^regelung unb flrenger

(Jinorbnung bebro^t, ydoI}1 gcirö^nlic^ fich barflelten. Unb

i^rer Ironie, bie ouö fcl^tcc6tcm unb bennocf) l^eitcrcm @e;

rüiffen fommt, fef;tt eö nid^t an 9^ec^t unb SBüvbe. ©ie 2BQ^r=

^eit i^reö £ebenö, bie Söal^r^eit, üon ber fie leben, ijl: ja red^t

eigcntlicl) bie, ba^ ei eine bem (Staate unb bem potitifcben

ßeben unzweifelhaft überlegene (Sphäre gibt, jene Sphäre,

ju ber ^unfl:, 3fteIigion, bie ©eifleöiuiffenfc^aften, alle tiefere

©ittlicbfeit gehören, eine ©p^äre perfönlicf);cigentiimlicbfter

SBerte unb Scijlungen. 2)ie Sefä^igung unb Sefugniö ju

formater görberung roirb ber in biefer (Sphäre beheimatete

bem ©taate l^ier allenfalls jugeftel^en, obrüo^I er finben mag,

baß ©eine (Jrjcttenj \id) fc^cn babci giemticf) tölpcll^aft auö;

nimmt, ^cben SSerfud^ inhaltlicher 9kge(ung aber it>irb er,

je nad) feiner ©emütöart, fid^ teibenfc^aftlic^ »erbitten ober

mit @eringfrf)ä|ung übcrfe^en: baö eine, roeil er fief^t, ba^

bem Staate ^u folc^er Siegelung baö 9^cd)t fc^It, baö anbcre,

n^cil er rcei§, ba§ i^m oor altem unb legten Gnbeö bie 3)?arf;t

baju fe^lt.

2)aö fei gut unb red^t. Unb bod^, bei aller grembbcit, bei

allem flrengcn ü)Ji§trauen auf ber einen, alter Ironie auf ber

onberen ©eite, gibt cö ein ©cmeinfameö unb 53erraanbteö,

eine ^öcf;fle ©clibarität jiüifcf^en bem 23ertreter ber überpoli;

tifc^en, ber ^cifönticbfcits>fpr>ärc unb bem Staat, fcfern er

bie recf;tlicf;c 9}kcbt einer natiLMiatcn Gcmcinfcbaft i)l, — unb

bie ©tunbe mog fommen, wo bciben, bem Sibertiner fomo^l

roie fogar auc^ bem Staate, bicfe Sotibarität Qu\i flarfie

bemüht Jt>irb. (^ö ifl »rabr: nic(>t baö ift eigentlich fcfHilscn^s

n>ert am 2Renfc^en, rx>ai i^n alö gefellfcl)aftlicl^eö 2Bcfcn tenn=
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jcicl^net. ©er 50^cnfc^ ijl nicl^t nur ein fo^ioleg, fonbern Qucf>

ein metQpl^p[i[cf;cö2Bc[en; mit onbercn ^Borten, er ifl nicf;! nur

^nbioibuum, [onbcrn aucf; ^cvfönlicf)!cit. (Jö ijl borum folfcf;,

boö ÜberinbimbucHe mit bcm (Socialen ju oermecf;fcIn, cö

ganj inö ©ojiale ju »erlegen: man lä^t babci boö metopf;pii[c^

ÜbcrinbiüibucHe au^cr 2fcf;t; benn bie ^erfönlic^feit, nic^t

bie 9}iaf[e, i[t bie eigcntlicf;e Slrögcrin beö Slltgcmcinen.

SIber fieljt eö nicf^t genau fo aucf; um bie Station — unh olfo

um bcn ©taat, joroeit eben bie[er bie ^riftatlifation beö nas

tionatcn Scbcnö ifi? 5(ucf; bie ^Ration ifl nic^t nur ein

jo^ialeö, fonbern aucf; ein metapr)t)[i[c^eö SBefen; Trägerin

beö 2ntgcmcinen, beö 9}?cnfc^^eitlic^en ifi nid^t „bie ?0?enfci^5

l^cit" aU 2(bbition bcr ^nbiüibuen, [onbern bie 5Ration; unb

ber 5Bert jencö burcf; miffcnfcftafttic^c SO^ct^oben nid^t ju be«

greifenbcn, auö ber organijc^en >liefe het^ notionalen £ebenö

[icl^ entmidEclnben gei[tigjfünfHerifc^;reIigiö[en ^robuftö, baö

man Olationalfultur nennt, — 2Bert, ©lirbe unb Sflei^ alter

SRationathittur a\\o liegt auögemacfjt in bem, rooö fie üon

onberen unterfcl^eibct, benn nur bieö eben ijl baran ,^uttur,

jum Unter[cf)icbe üon bcm, maö allen Ovationen gemeinfam

unb nur ^i^i^if^tion ift. 2Bir f^aben ta ben Unterfdf;ieb t>on

Wla\\c unb 93DtE, — irekf;er bem Unterfcf;ieb entfpric^t t>on

^nbioibuum unb ^crfönIicf;Ecit, ^iüitifation unb Kultur,

fojiatem unb metapf;p[i[cf;em ßeben. Die inbioibnaliflifd^e

5}?a[fe ift bemofrotifd^, baö 53otf arifiofratifd^. Sene ijl: inter;

national, biefeö eine mpt^ifd^e ^erfönlicl^feitüon eigentümlic^s

flem ©epräge. So ifi fatfd^, baö Überinbiüibuelle in bie ©umme
ber Snbiüibuen, baö5RationaIe unb 50?en[^l^eittid^e in bie fos

jiate 5Waffe ju üertegen. 2^räger beö ^IHgemeinen ifl baö metas

pf;t)fifcf)e Sßolf. So ift barum geifiig falfd^, ^olitif im ©eiflc

unb @inn ber S)?affe ju treiben. @ie foHte, bamit überhaupt

bie SKögticf)feit befleiße, baö politifc^e unb baö nationale

£eben aU (Sin^eit ju erleben, im @inn unb ©eifi beg SSoIfeö

232



getrieben tücrbcn, qucI^ menn fic ficl^ bomit bem 53erflänbniö

ber Wla\\e <iU fotc^er cntjöge. Diefe gorberung ifl jiebcc^ f;cutc

verurteilt, S^^corie ju bleiben, ©er 93ermarfc^ ber Demofratie

iflficg^aftunbunaiif^attfam. 9]ur9)?affenpoIitiE,bcmofrQtifcr;e

^olitif, eine ^politif alfo, bie mit bem ^ö^ern geijligen Zehen

ber 9^Qtion rcenig ober nic^tö ju tun l^ot, ijl ^cute nocf; möglich,

— baö ijl bie (Jrfenntniö, ju ber bie SKegierung beö 2)eutfcl)en

JReic^cö im Sauf bed ^riegeö gelangt ift.

Daö 3ntereffe bc^ ^ünfitcrö unb ©cijligen am 6taate alfo,

feine SSernjanbtfd^aft unb ©oliborität mit i^m rcicl^t fo weit,

n?ie ber metapl^pfifcf;e (S^orofter beö «Staateö reid^t. T)\e dnU

raicflung ge^t nun freiticl^ bal^in, bo^ ber ©taat feinen meta^

p^9fifrf)en (^^arafter mef^r unb mcbr einbüßt unb einen nicl^tö

aU fojialen onnel^men ju fotlen fd^eint. 3n 2Öaf;rr;eit fie^U

cö um bcn mobernen ©taat nic^t befonberö üereJ^rungömürbig.

^aritätifd^, tolerant roie er ift, vertritt er feine bcftimmte

SBeltanfd^auung mer;r, fonbern ftelü fid^ fd)Ied^t unb red^t

üU eine 53ermitttungöfiene jum 5(uögteicf; ber ©tanbe^s

intereffen bar. Q:\ne Übcreinftimmung beö politifc^en unb

beö — um baä ireitefie 2Bort ju gebraud^en — religiöfcn

ßebenö ifl nicf)t feftju^atten, — unb meldten «Sinn f;ätte alfo

baö üoltfommene 2(ufger;en ber ^erfönlid^feit im ©taate?

y?unbert Gräfte arbeiten an ber ^erfe^ung ber ^Rational«

fultur unb an ber ^nternationalifierung beö ßeben^; unb

lüenn man eö cfjematö baö 5ßerbienfi: beö ?}?iHtariömuö nannte,

bie 2fufric^tung einer reinen ?Rü|tidf)fcitöfuttur, baö 5i^er;

finfen beö 53o(fö in bie blo^e ^i^-^i'if'^tion ^intan^ufmlten, fo

finbet f)cut bieö 93crbicnft nicf;t viel 2(nerfennung mcf;r: ber

<Sinn, bie tc{coIogifcf)e ^unftion beö ^riegeö, ber (Errettung

ber nationalen (!igentümtidf)fcit ju bienen, fd^eint r;infälHg.

5(ufbringlicf) tritt fein 3i'i^Jii"^<^n^^n3 ^'^ ^^n rüirtfd^jaft*

y\(^en Sntereffen ^lervor, — ein ^iifiT^i^icnf^i^ß/ ^cr freilief)

ju allen Reiten bcftanbcn unb niemals gef;inbert bat, ba^ bie
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^I^re ctncö 5Öotfe6 tncl^r root, aU bie ibeotogifd^e SSctftörung

unb 23e[(f;Dnigung n)irtfci()Qftt{c^er Sntereffen. ®enn fie

ober ^eute tüirftid^ n\d)H onbereö me^r ju fein fcl^eint; roenn

eö ben Slnfcl^ein geroonnen l^ot, aU [ei boö frühere öfonomifc^e

SOJittet jum ©elbjläwecf geworben, n^aö jur gotge l^ot, bog

ber ^rieg allgemein aU unfittlid^ unb barborifcl^ empfunben

werben fann unb fomit boö ße|te fällt, woö in einer Äuttur ber

^wedmä^igfeit bie ?9?affc jur Slufopferung für überinbioi;

buelle '^icU, jum ^t'^oliömuö l^inteitet,— fo märe eö unel^rlid^

ju oerfd^weigen, ha^ eö bie ©emofrotie ifi:, bie biefen 2(nfc^ein

unb biefe (Jntmürbigung unb (Sntgeifiigung beö ^riegeö bewirft

l^at: bie internationotifiifc^e 2)emofratie, bie i^n nid^t geifiig,

nicl(>t etwo ju @d()U§ unb ^^re ber felbflänbigen nationalen

Kultur, nid^t um ber beutfd^en^bee willen füf;rt, biei^nibeen;

loö, tatfäd^tic^ nur für ben (Jrport unb borum benn auc^ mit

fc^Ied^tem ©ewiffen, unter pajififiifd^en >lränen füf;rt, —
wobei fie beteuert, fie fei in ben ^rieg überl^aupt nur geraten,

weil fie „fc^ted^t regiert" worben fei. ffier, auö ©tjmpot^ie

mit bem mpt^ifd^en ^nbimbuum „beutfd^eö 93oIf" unb feinem

^eroenfampf, fid^ in biefem Kriege irgenb pofiti» oerl^ätt,

ber mu^ onflänbigerweife fonferootiüen, baö ^ei^t: nationalen

3been ^ulbigen unb in i^rem O^amen om Kriege teilnehmen.

T)\e ©emofratie, bie mit ber ^ioilifationösSntente im ©runbe

ganj eineö ©inneö ift unb nur „främern will, wo fd^on ein

anberer frömert", wie ©eorge fogt, fü^rt einen ibeenlofen

unb barum, wie fie felbfl fü^It, unfittlic^en 23örfenfrieg. 9Iic^t

einmol olö 2)emo!ratie ifl fie '^bee, fonbern bIo§er Dppors

tuniömuö. „3n bemofratifc^er ©erfaffung wirb eö fid^ beffer

främern laffen" — baö ifl i^re 51rt ju orgumentieren. So

ifi garniert ju leugnen, ba§ bie ^l^ee unb alfo ber ^bealiömuö

in biefem Kriege bei ben ^onferoatioen ifl, unb ber 53orwurf,

cö fei if;nen nur um if;re perfönlic^e '>Slaä)t ju tun, ifi wenig

f^ic^^altig im 9}Junbe ber Demokratie, — welcher eö felbfl«
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ycrftänbtic^ o u c^ um '>Slaä)t ju tun ifl, unb jtror fo ongctegents

lic^, bo^ fie, um biefe ju befeftigen, boö ßnbe beö Äriegeö nicf)t

obn^orten mill, rocit bann bic S3oIEö= ober 50?af[enjiimmung

ber SBcrrüirflicBung if;reö 5}iaci)tn)incnö weniger günftig fein

fönnte. 2Iucf) in bcm 2öorte „X>cmohatk" ifl ber 23egri[f

beö ^errfc^enö cntf^otten, unb man n^ei^, i)a^ nic^t baö SSoIf

eö ifl, ba§ cö ^>erfonen finb, bie and) im bcmofratijcf>en ©toote

„l^errfc^en". 5Öqö aber ben ^beaüömuö betrifft, fo ift bie

!onferoatiö;nationote 3bee immerl^in eine 3bee, roenn oud^

üieUeic^t eine abgelebte; ber Export ober ijl Feine. SRit i^rer

23eteuerung: rcenn boö gkicf)e ®Qf}Irccf)t in ^reu§en eins

gefü{)rt roerbe, fo l^obe ©cutfcf;lQnb ben ^rieg verloren, ifl

cö ben ÄonferiDQtioen jn^eifeKoö Srnfl. S)q§ fie bamit übers

treiben, ifl eine anbere ©acl^e, auf bie wix jurüdffommcn.

93orber^anb roieber^olen mv, ba^ ber metap^pfifcf)e

S^orofter beö ©toateö me^r unb me^r jugunf^en beö fojiaten

jurücftritt, bQ§ bie ^^rennung beö gcifiigen unb nationolcn

t>om politifcben Ceben nid^t ab^uvreifen ifl. Daö fann natürlich

ber poUtifd^en 2^eiInQf;me beö ©eifiigen unb ^ünfKerö nicl()t

jutraglid^ fein. T)od) bteibt immer nod^ genug übrig, um i^n

bem Staate nid^t nur oernunftmö^ig, fonbern aucf) gefüblös

mä§ig ju ocrbinben. ®cf;openf;aucr erflcirt in feiner „nirf)tges

frönten ^reiöfcf;rift" über bie©runblage berSD^orot ben ©toot

für unentbe^rlicl^, mci( nur banf i^m ber gren^cntofc (Jgciö*

muö fafl 2n(er, bie 23oöf;cit Spieler, bie ©raufamfcit 53?ancl^er,

ficf) nicf)t f;eroortun fönne: man muffe ^riminoIgcfc^icf)ten unb

^efcf)reibungen anarcbifcf)cr ^uf^änbe kfen, um ju ernennen,

rooö in moralifcbcr ^^^inficbt ber ?}?cnfcb cigcntlicf; fei; unb biefe

Xaufenbc, bie ba, üor unfcrcn ^.Jlugcn, im fricblirbcn 513crfcf;r

fid^ burd^einonber bröngcn, feien an^ufcf;en aH ebenfo üielc

2^iger unb SSöIfc, beren Öcbif^ burcb einen fiarfen 9}taulforb,

baö f;ei§t burcf; ben ^^^^'^"O ^cr Oicfctu- unb bic 9lotir>cnbigfcit

ber bürgerlichen G^re gefirf;crt fei. 2)asJ ifl eine Dkcl)tfcvtigung
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ber (Stoötömocl^t, bercn grimmiger ^e[jimiömuö unb ©fep*

ti^iömuö fic freiließ trenig geeignet macl^t, üon 2tfobemien

preiögefrönt ju werben. 2(ber jiid()I^Qttig ifl fie, unb inbiüi=

buetle ?0?en[c^enfreunbIicl^feit ifl fein ^pinberungögrunb, i^r

mörtlid^ ^u^ujlimmen. ^eute jeitigt bie ungeheuere unb

lebenögefal^rlicl^e äußere 93ebrängniö beö ©taoteö im Innern

^uflönbe, bie ficl^ jum steile unb in gemiffer ®ei[e bem

5lnorcl^ifc^en nähern, unb [ofort offenbort eö fic^, roaö in

morotifc^er ^"»inficl^t bie SO^enfc^en i^rer großen 'SRe^x^a'i}!

nad)— benn eö gibt tröfitic^e, ben ©louben aufrecht erl^ottenbe

5(uönQ^men — „eigentlich jinb". 9lie trot ber Unterfd^ieb

jroifc^en bem SÖolf aU mptl^ifcl^er ^erfönlicbfeit unb ber inbi=

üibuQlifiifcf;en Wla\\e firf^tborlid^er l^eröor; unb feine (S^rfurcbt

üor jenem, feine ^erjenöteifna^me ön feinem ^eroenfompf

\d)ü1^t öor ber Sinfic^t in bie grünblic^ miferobte 5Ratur ber

le^teren, iF;re geig^eit, grec^^eit, ©cf;tec]()tigfeit, (J^orofters

lofigfeit unb Lerneinheit. 53ielmef;r tt)Qr nie eine beffere

©etegenl^eit, fid^ ju überzeugen, metc^ ein T)xud üon SRoc^t,

^fDong, gurc^t, Stutoritcit nötig ift, um bie gro^e Überja^t

ber Sl^enfc^en ju moratifcl()er ©efittung onju^alten. 2)ie

bemofrotifc^e SIbbition beö 50?enfc^ticf;en ifl nic^t fowo^f

eine SIbbition beö ©uten, aU beö ©cl^Iecl^ten im ?0?enfcl^en,

unb je großer bie (Summe ift, befio mel^r nähert fie fid^ bem

53efiialifc^en. T)at> ©ojiole ifl ein fitttid^ fel^r frogmürbigeö

©ebiet; eö l^errfdf;t ?IRenagerietuft borin.

2Iber ber 53ernunftgrünbe für bie Sejal^ung beö ©tcjoteö

gibt eö ja mef)r unb immerhin ^^öf;ere. Sr ifl eö, ber ber

©irffamfeit beö SRenfc^en, oHem ?0?enfc^enteben unb =|!reben

jene beftimmten ©renken fe|t, in bencn altein ber 3}?enfd^

feine Gräfte bemö^ren fann. ^r ift eö, ber bie fojiaten beimpfe

Quöjugleic^en, fie einer 53erfö^nung ju nähern fud^t, womit

er fic^ qU notmenbige Sebingung ber Kultur ermeift. 2Iuc^

ber ^ünfiler, einer gefiederten 23afiö jur Entfaltung feiner
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befonberen gä^igfeiten me irgenb jemonb bebürftig, trirb

bem ©taote eine rationale Slnerfennung bofür nicf;t oorent*

f;alten. Überbieö aber \\d)t er, n^enigflenö rcenn bie ^cit

i^m hen ^M bafür fo gemaltfam, lüie f;cute, fc^örft, ha^ bem
©taote bei oHer ©osiaUfierung ein beträchtlicher die^ oon

metap^pfifc^er ©ürbe unb S3ebeutung nic^t ah^anhcn ge*

fomnien ijl unb niemalö abf;anben fonimen fonn.

2)ie l;iftorifcf;e S^rabition eineö 93oIfe6, jener Sriebniöf;ort

auö früheren Speeren feiner geifttgen Sntroidlung, ber an

unb für fic^ ein ^ultunucrt ift, fann üon feinem anberen

SQoih ooüflänbig gewürbigt unb gcpf(cgt icerben. Der Staat,

bie überinbioibuelle @emeinfd)aft, ift unzweifelhaft ipüter

biefeö Jporteö. 5(ber aucf; maö bie ©egenroart anlangt, ftc()t

eö, attem Snternationaüömuö jum ^^ro^, um bie (Trlebniffe

ber 5p^i(ofopf}ie, ber ^unfl, ber Sieligion burcf;auö anberö,

qU um ben gortfcf;ritt ber ^omogeniinternationalen SBiffcn»

fcl^aften. 5(ucl^ ^eute nocf; finb biefe Srlebniffe in irgenb einem

t^eoretifc^ freiließ nicf)t feflfietlbaren ©rabe oon ber Olatio^

noiität abhängig, unb i^re 53erteibigung bleibt metapf;pfifcbe

5Iufgabe beö ©taateö, — rcobei eö ganj gleicr^gültig iji, ob

feine Seiter bicfe (^rlebniffe billigen ober aud^ nur oon if^nen

miffen. 93on ber Äunfl befonberö ju reben, fo lucig meineös

QU\d)en red^t rcol^l, roie fe^r fie bem allgemeinen ^ro^e^

bemo!ratifc^er 3nternationa(ifierung unterliegt, j^aubgrcif;

lief; nationale Ä'unjl, patriotifc^e ^unfl, fogcnannte ipeimat=

funfl mill alö böigere ^unfl nirf^t rccf;t in S3ctracf;t fonmicn.

5iber bie f;öc^fle Äunfl — bcfi^t fie nicl^t auc^ l^eute nocl()

tiefen, menn aucf) \d)\vcx bcfiimmbaren 3uft^"i"icnf)ii"g mit

bem nationalen ßebcn? 3eber ^ünftlers'-'patriotiömuö in

Äriegöieiten ^at feinen Urfprung unb feine 9led)tfertigung

in biefcr Grfenntni>:<, bie, erobern nicf)tö alö ein unbeacl)tcteö

©efiil^l, jur Gvfenntniö erft cigentUd; burcf; bcn ilvieg erf;oben

njurbe. 2Bir faf;en n^o^l, ba| man baö nationole oom poü*
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tifd^en 53eben mef;r unb mel^r ju trennen gejroungen fei;

unb boä) würbe bem ©emüt beö ßinjetnen in biefer ^cit

eine tiefe unb un^meifetf^ofte SSerbunbenf^eit üon «Staot unb

©eifieöleben füf^tbar: wie benn ^unbertmol erfannt unb ge=

fogt werben ift, bo^ ber beutfc^e ©taotö; unb grei^eitöbegriff

i)a^ 'SRcxlmal feineö wefentlic^ geijligen unb fulturetlen Ur=

fprungö ebenfo beuttief) an fic^ trägt, wie ber englifd^e boö

beö |)uritonifc^en unb ber fron^öfifc^e baö beö reöolutionören.

'HU biefer ^rieg auöbrac^, fonnte empfunben werben, bQ§ ber

beutfcf;e ©toot, wie er ift, oon beutfcfjer ©eifleöort oieleö auf?

genommen l^abe, unb foweit ber ©eifl überf)oupt nationoten

^ufammen^ang unb notionale, Seflimmtl^eit fpürte, boö

^ei§t: fic^ noc^ nicl^t entfcl^ieben bemofrotifc^ internotionali;

fiert fanb, fonnte er fic^ gefü^tömö^ig an biefen fo furchtbar

bebrof;ten ©taat onfrf;Iie^en, — ic^ foge: Sr !onnte eö. 2)a§

er eö mit ©icl^er^eit tun mu^te, fage icl^ nic^t; benn felbfl in

biefem goHe ifi eö in 2)eutfcf;Ianb fe^r möglicl(), ha^ md)t nur

©leicl^gültigfeit gegen baö ©c^idfat beö ©taoteö befleiße,

fonbern ba§ feine Demütigung fogor ju hen geifiigen ffiünfd^s

barfeiten ääf^Ie.

2)aö ^ot feinen ©runb in ber fpejififcf; beutfd^en 2(ntitl^efe

t)on Wlad)t unb ©eifi, barin nömticl(>, ba§, f;ifiorifcl^ gefeiten,

biefe beiben, ©eifl unb 50?ac^t, cinanber in ©eutfcl^Ianb mit

einem 6c^ein üon ©efe^mäfigfeit oerfe^Ien, ©taatöblüte unb

^utturblüte einanber ouö^ufc^tie^en fcl^einen, — woburd^ fid^

bei Mnjltern unb ©löubigen ber Jlultur bie Überzeugung

befefiigen fonnte unb mu§te, ein fiaatlid^ mäcl^tigeö X)eüt\d)'

lanb fei notwenbig geifi? unb fulturwibrig, beutfc^e @eij!eös

blute mit beutfc^em ©taatöflor nimmermel^r ju oereinen.

2ßenn ©oet^e Äuttur aU „bie S3ergeifiigung beö ^olitifc^en

unb S[RiUtärifd^en" befiimmte, fo recl^nete er bobei inö ©ro^e,

^ielt \id} an eine allgemeinere O^orm unb blidfte über beutfd^e

SBerf;ö(tniffe unb Sßirflid^feiten fouüerän l^inwcg. 2)ennod^
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btrecr)tfgt bie ^o^cre ©ültigfeit feiner 23ejlimmung bcä

Äulturbegriffö ju ber Sßermutung ober Hoffnung, bQ§ ber

beutfc^e Unglaube an bie S)?öglicf)feit einer ©pnt^efe oon

WlQd)t unb ©eijl ein üorurteitöoolter Unglaube ift. SSielleicf)!

jlef;t nirgenbö gefd^rieben, ba§ eö immer fo fein muffe, inie

eö meiflenö roar; ba^ ©eutfc^Ionb bie '^ad)t md)t wollen

bürfe, roenn eö ben ©eifl roolte, Sie (5porf)e 58iömarcfö

roar feine Äutturepoc^e. 5Iber baö eigentlicf)e unb allgemeine

^at^oö ber 2)eutfc^en bei Sluöbrud^ biefeö ^riegeö irar jo,

ba^ man nun auö biefer (Epod^e ^inauö in eine neue trete, —
in rDoö für eine? 3n eine foIrf)e, bie baä alte, burrf) eine un=

glücflic^e ©efd^ic^te einverleibte unb einüerfeelte antitf;ctifrf)e

SSorurteit möglic^erraeife ßügen flrafen roerbe. %ax eö nicl^t

fo? ^eute freiließ fc^eint üielme^r ber ©laube verbreitet, nac^

bicfem Kriege rcerbe eö mit bem 5[Rarf)tgcbanfen in ber 5Bett

überhaupt ju (^nbe fein unb nur noc^ ber ©eifl, in ©eflalt ber

©erec^tigfeit, fein ©jepter über einer burd^auö verfittlic^tcn

(Jrbe fd^mingen, — ein beutfd^er ©loube roieberum, ber

anberroärtö, foüiel id^ fef;e, roenig geteilt trirb. —
@o oiel oom 6toot überhaupt. ®ie flef;t eö nun um unfere

^olitif? X)ai ^ei^t um unfere 9}?einung, wie ber (Staat ^u

geftalten fei? 3^) föQß* un^ n^^\^^^"/ ^<^"" ^" po(itifcf)Cii

Dingen ift eö \a anma^enb unb fatfc^, in ber erficn ^crfon

singularis ju fprcd^en. 'Sflan fle^t ^ier niematö allein, eö gibt

Feine poUtifrf)e £rigino(itüt, man if! Partei, unb bie 9^cbe

barf immer nur lauten: „2ßir glauben" ober „aurf) icl) glaube".

I;ie poUtifc^e 6p^äre fennjeicf)net fic^ baburrf) qU unters

georbnet, ba§ fie eine unperfönlirf)e Sp^^ärc ifi; eö bcrrfrf)t

barin bie 9}?einung, unb bicfe ifl nicf;t rangverleil^cnb. ^^oli*

tifrf)e 5D?einungen liegen auf ber ©tra^e: i^ieö eine ouf, f)efte

fic bir an, unb bu rcirfl mand^em, n>o\)i aiid) bir fclbfl, rcfpef=

tabler aU vorbem erfcbcincn, wai aber auf läufcbung beruht.

Über 3lang unb 2Bert eineö S'knfc^en ift burd) bie ZQt\ad)c,
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bQ§ er fonferöatio ifi, nic^tö Quögefagt; jieber 25unimfopf

fann eö fein. So bebeutet aucl^ nicf;tö für jemonbcö ®ert unb

SRong, bQ§ er ©emofrat ifl; jeber ©utnmFopf i fl eö ^eute.

5inbererfeitö wäre cö fef^krf^aft, oon ben f)or)en ou^evpolitifcl^en

Scijlungen eineö 5^?Qnne6 auf feine politifc^e ßinficl^t, Zud)-

tigfeit unb S3erufenf;eit jum 9}iitreben ju fcl^He^en, — fo

fef;lcr^Qft, roie eö umgefef;rt n^äre, bie bewiefene S5erufen^eit

jur ^olitif für ha^ ^^i'^'^^" ^^"^^ bebeutenben 2)?anneö über«

l^aupt ju nehmen. €ö gibt fein ou^erpolitifcl^eö Kriterium

ber politifc^en 23erufenf;eit. Sqö ^olitifc^e ift bie @pf;äre beö

(bemofratifc]()en) 3nbit»ibuumö, nic^t bie ber (Qrifio!rQtifcf;en)

^erfönlic^feit. Unb jum S3en)eifc, bo^ ein SOieinen über bie

^oütif oucf; fc^on politifcl^eö 50?einen ift, fo meine icl^ benn,

ha'^ ^ier bie einzige n)af;re unb wirflic^e SRecl^tfertigung beö

politifc^en 2)emofrQtiömuö liegt, meldte \id) nämlid; in ben

©runbfo^ jufammenfaffen lä^t: „5ffio eö unmöglicl^ ifl, jebem

baö ©eine ^u geben, ba foü mon allen baö ©leic^e geben."

2)amit mären mir eigentlid^» frf;on am ßnbe. 2(ber ^u teic^t

^um ^iele gelangen f;ei|t nicl^t rec^t jum ^iele gelangen.

2Bir molien noc^ einmol anlaufen^

Seber unrebnerifd^e 9}Zenfd^ üon SBa^rl^eitötiebe unb ans

flänbigem ^effimiömuö mirb bie emige Unauf^ebbarfeit beö

S5iberflreiteö jmifc^en ^nbiöibuum unb ©efetlfd^aft gelaffcn

onerfennen. (5r mirb anerkennen, ba^ boö fojiale 53eben bie

©pf;öre ber 5Rotburft, beö .^ompromiffeö, ber unlösbaren

SIntinomien ift unb bleibt, mirb cö für fatbungöooHen SSöIfer*

betrug erklären, menn bie pofiti^iftifcl^e Slufflärung bie SSer*

mir!(icr;ung einer Harmonie oon 3nbit>ibuals unb ©ojials

intercffe üermittelft jener unmöglichen Slbgrenjung ber

„Sftcc^te" beö (Jinjetnen gegen bie gleichen „Sfiec^te" ber onbes

ren, bie „greif;eit" olfo, bie „inbioibuette SBol^tfa^rt", bad

„(3iüd" verf;ei§t. T)a^ ifl fein ©runb, proftifc^ bie ^önbe

in ben ©c^o| ju tegen; aber eö ifl ein ©runb, ber politifcfpen
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9lu[flärung gciftig bie (?3cfoIgfc^(ift 511 rcr>ücigevn. 3f>r öliger

etclnuit, i^rc [elbflgefällige ©Iciulngfcit rucrbcn einen \oU

c^en ?0?en[d)en anrcibern, nicf)t nur, roeil er baö „G)(üdf",

baö bieje 'l^Iufftörung oer5ci§t, aU unmöglicf; erfennt, fcnbern

ir»ci( ei if>m aU gornicf;! rinini'd)bar, ciH menfc^enununirbig,

geift: unb fuUurwibrig, fubfrieblicft - mieberfäuer^aft unb

feelenloö erfcbcint. (Tr rccij^, bQ§ bie ^Vlitif, nänilicf; 5(ufs

flärung, Öefellfcf»Qftör>ertrag, DtepubliF, gortjcfjritt jum „gröf,ts

möglicf)en ©lüc! bcr grc§tniöglicf)en '^Inja^t" überf;aupt fein

9??ittel ift, bdö Ceben ber 6eiellfcf)aft 311 oerföbnen; bo^ biefe

93cr[öbnung nur in ber (ipl^ore ber ^erjönlic^fcit, nie in

ber beö ^nbioibuumö, nur auf [ecli[cf)em ®ege aljo, nie auf

politifc^em jic^ ooKjie^en Fann, unb bQ§ eö 5lbern?i^ ift, boö

fojiale £eben im entfcrnteilcn ju religiöfer 2$}ei()e erbeben .^u

jroUen. (rben biefe 91eigung aber befiel}! bei allem ^efitiviö;

mud tjon je^cr, unb nie n?ar fie beutlicf)er, alö ^eutc, »ro er

unter bem Okmen ber Kultur ;9kligion, ber 3ieligion beö

„i^ei]iei" ein triumpbierenbeö Oliforgimento feiert, — \väf)i

renb er bocb geblieben ift, wai er luar, nämlid; 9^ül3licf)feitös

morol unb nicf;tö 5?effereö.

£ie Sr^gc beö 5^?enfcf;cn fiellt fic^, \>on au^en gefeben,

toppelt bar: qIö eine metap^i;fifcbc unb eine joviale, eine

moralifdSe unb eine politifcf^e, eine pcrfonlicfjc unb eine ge^

fellfrf)aftlic^e. 5n ffiabvbeit ift fie nur eine, unb ^VMitif,

nämlicf; utilitarijlifcfjc '.*(uffKining unb Ölücfepbilantbropie,

ift nid)t baö SOJittcl ju ibrcr l'öfung. I^cv gegenteilige (Mlaube

ift bcr OMaubc beö curopäifcfjcn Ük'flcm<, ber rbetorifd;cn

remoFratic, unb Teutfcblanb, ba{< ibm bii^ber »vitcrftanb,

»reil ci irufuc, taf; man bie politifdu' J^ragc nidU von ber

^rage bcd 9?knfd>cn übcrbaupt trennen barf, baf? biefe oict«

mebr aurf) alö pelitifd^c ibrc f^'öfung nur burd> "snnerlirf>feit,

nur in bcr Seele bcö ???eiifd>cn finbcn fann, — Teulfd^lanb

ifl im 53egriffe, ju bicfem OiUiubcn überzutreten, in bcr 3)Jei«
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nung, fid^ bomit ^u „politificren", — aU ob eine ^olitif

il^ren 9^omen üerbiente, mit ber ouf bie 2)ouer fein ©taotös

n)e[en öereinbov ifl. Denn mit ben ^rin^ipien ber utiIitQri=

[ti[cf;cn Slufflärung ijl fein ©taatön)c[en üereinbor. 2öaö fie

zeitigen, ifl jener oitiofe ^reiökuf, in bem Slnord^ie unb T)\h

tatur ficf; berül^ren, unb ben ein nationaler, b. f;. antibemo;

frQtifcf;er beut[d;er ©taotömonn, ber f;eute \xcii\d) \d)t auö

ber SRobe gcfonimen, nämlic^ ^iömardf, für ©cutfd^Ianb nicl^t

n)ün[cf;te. Sßeber 2(norc^ie nocl^ Defpotie [inb überl^aupt

©toot, unb im gälte ber le^teren foHte eö gleicl^gültig fein,

ob fic^ bie „^ad)t" auf bie Bajonette ober, tüie im Slu^tanb

^erenftijö, auf „bie greif;eit" flü^t, üielme^r biefe „mit

Stut unb ßifen" aufrecht erholt, ipier ^u unter fc^eiben, ifi

eine ber merfiüürbigften Sefunbungcn menfcf)ticl^er 5Rarrf;eit.

2)0, me gcfagt, bie ^oUtif, baö fo^iole Zehen, bie @pf;äre

ber 9^otburft unb ber jlompromiffe ift, fo lüirb baö eigentlich

vernünftige SSer^alten f)ier immer ein mö^ig-mitttereö, um
nicl^t ju fagen: mittetmä^igeö, eine ^olitif ber mittleren

Sinie fein. Sflobifaüömuö fei fiottf;aft ober notmenbig wo
man miK, in ber9]2oraI, in ber ^unfl; in ber ^otitif ifi er ein

Unfug. „Partei! ^ortei! 2Ber foHte fie nic^t nef^men!" fong

^ermegT), — ruenn man fo etn^aö ©efong nennen tann.

Partei genommen r;at, menigfienö einmal, aud^ ber apotitifcl)e

©oetI)e: aU er näm(icl) gu Gdermann fagte, jeber vernünftige

9}?enfc^ fei ein gemäj3igtcr liberaler. 2Boö in feinem SO^unbe

ungefäf;r fo ml F;ei§t, mie „ein gemäßigter ^onferootiöer".

2)enn irie man if;n fcnnt, meinte er mit „ßiberotiömuö" nic^t

2(uff(ärung,@(eic^f;eit6inbit>ibuoIiömuö, Slepublif unb „%oxU

fcf;ritt", nic^t irgenb eine obflrofte St^if ber 50?enfc^enrecl^te unb

=pf(ic^ten unb jeneö^beal ber „freien itonturren^", bem man
bie 2Öe(tf;crrfcr;aft beö öfonomifc^en ^ntereffeö verbanft. SRein,

@oetf;e glaubte nic^t an greif;eit „unb" @Ieicf;^eit. Sr erftörte

fic^ nic^t aU X)emofraten, inbem er fic^ alö Uberat erflörte. SSir
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hoffen, mir biltcn unö ein, [einen „gemäpigten Ciberatiömuö"

ju beftimincn, inbeni unr tcn unfrigen, tüie folgt, beflimmen.

'Seine 3iict)e ift tie ter gciftioicn unfc ter fcjialen greiheit.

Crr ift '^cinh ber ^cmofratic, fofcrn bicfc jicf; ali fcoftrinärcr

Sclbftjtrccf unfc iiicbt aU Wxttd gcbörbet. 3(lö 55}?ittet ober,

nömlicf) jur QriftoFrati[rf>en ^luelefe im (itaatj^intcrclfe, ifl fic

eben ba??, »raö man [o-^ivile 5rcif)cit ober beffcr fcjiale ^rei^

jiigigfeit nennt: bic ??iöglicf^fcit ict- '^Iuetau[d)eö jmifcf^en ben

beiben jlnjlen, t>on benen 9^ie^jcf;e in einem SIpboriömuö oon

„3??enfrf^licf^e5?,*5^(5umcn^cbUcfK5"[pricf^t,be^.<\aftcbcr3»ü^^ng^s

arbeitet unb bcr ^reiarbcitcr: cincö -2(uetaujd)e^, bcr '2lrt,

„ba§ bie jlumpferen, ungeifligeren gomilien unb Sinjelnen

auö ber oberen ^afte in bic nieberc ^erabgefcfet irerben unb

rcieberum bie freieren ?}?en)cf>en auö biefer ben antritt jur

böseren erlangen." 2(n bicfer ??iöglicf;fcit, meint •?^ic^[rf)e,

mü[)e ber ilultur alleö gelegen fein. 3Iber auc^ bem ©taat

ifl baran gelegen. Staatciriibtig ifl obnc3ii-"'cifcI bie möglicbft

t>oUfommenc Übercinftimmung bcr pcviönlirf)cn unb bcr \0'

jialen 9^angorbnung. Sarum mu§ man auf9)cittet [innen,

baö 23i(bungc-priiM(eg hei 93e[i^cö ju oercitchi. Crine [ojiale

Steuerge[e^gebung ift bierju baö näcbftc ??iittc(, ircnn aucft

bog befte nic^t. ^cjonbcrö bleibt bei jebcr 5^ccinträcf^tigu^g

tci Crbrcc^tcö bcr !lcine unb mittlere 5öe[i§ ju [cf;oncn,

benn ^unbertmal bat bie jlultur 9hil3en ba»?cn gef^mbt, bajj

jcmanbem mit 20 :jabrcn fraft einer ererbten j)icntc, bie eine

i';*ungcrrentc [ein mocfUc, [ojialc ^reibeit ge[icf;crt jvar; unb

oucf> wai ben cigentlicben SUMcfUum betrifft, [0 bat bai5 2?C5

benfcn [ein SRccbt, baf; gcuM[[e ®crtc nic^t nur futturcllcr,

[onbcrn aud> politi[cl>cr 5ht an il)n gebunbcn [inb.

©lüdlic^er al[o unb and) im guten, [ccli[d)cn «Zinn rabifalcr,

olö bic i^orberung einer [o'^iaUbcinofrotifcbcn (2tcucrgc|cl3i

gebung, ift bie anbcrc, bic bcr rcnicfratificrung bcr '^Mlbungt?;

mittel gilt. Dq§ nicmanbcn mc^u, ber oon bcfonbcrer 2.Vgas
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bung ijl, bie ©eburt on einer l^ßl^eren ßaufbol^n ^inbere, ifl

fie ha^ eigentlicf^e 5}?ittel, unb jcber gute fojiale ffiÜle wirb bicö

5i)Jittel cmpfef;len, aucf; menn er nid;! »ergibt, bof^ eö ^ulturs

tuerte gibt, bie bciö Srgebniö ber 5ßererbung unb ^ufjurf^t

bleiben, greiefie 58i(bungömöglic^feit! — fie ifi fef;r ttticl)tig.

Demoh-atie aU 2^Qt[ac^e iji weiter nic^tö qU bie immer nocf;

jr)acf)fenbc £)ffentlirf;feit beö mobernen Sebenö, unb ben

jcelifc^=menfrf;licf;en ©efo^ren biefer fortfcl^jreitenben X)cmof

h-Qtifierung, ber ©efo^r nämlid^ einer völligen ^f^iüelUerung,

jiournaIi|!ifcI)=rf;ctorifcl()en Sßerbummung unb 93erp6belung,

lQJ3t [id^ einzig mit einer (Jrjiei^ung begegnen, beren j^errfc^en?

ber 23egriff, trie ©oel^e eö in ber ^öbogogifcl^en ^roüin^

»erlangt, bie Sl^rfurc^t fein mü^te: @oetf;e, biefer ^äbagog

t)on ©ebtüt, biefer Ieibenfcr;QftticI)e (5r5ief;er, ber wobt wu^te,

bo^ S3i(bung, (5r5ief;ung, unb jroar im ©eifle ber S"l^rfuvd()t,

bog einzige unb bitter notwenbige ^orreftio ber f;erQuffoms

menben Dcmofratie. fein werbe. Unb worum jute^t ifl fie

eö? 5öei( mit bcm (5r5ief;ungögeban!en bie feciale, bie po*

litifc^e groge bort^in jurüdfoerlegt wirb, wol^in ouc^ fie gebort,

nämlicl) in boö Snnere ber ^crfönlicf;feit; weit fie burcl^ i^n

wieber in jene ©pr^äre gerückt wirb, bie fie nie l^ötte oertoffen

bürfen, in bie feetifc^^morolifc^e, bie menfd^Iic^e ©pf;äre.

^eine ©ojial^S^eligiofität fonn bem Seben ber ©efettfc^cift

Sßerfö^nung bringen, ©aö fann nur wirfUcl^e, b. f;. meto*

p^pfifcl^e 3fleIigion, inbem fie ta^ ©ojiote aU legten Snbeö

untergeorbnet erfennen te^rt. £)ber, wenn man oon Sieligion

nicf;t fprecf;en wiH, fo fage man Silbung bofür (womit natürs

lief) nic^t naturwiffenfcl^aftiic^e ^albbitbung gemeint fein

fonn), ober ©üte, ober3}?enfc]()Iicf;fcit, ober grei^eit. ©ie ^olitif

macf;t roF;, pöbelhaft unb j^upib. 9]eib, grec^f^eit, S3egeF;rticl^5

feit ift alteö, rvü^ fie IeF;rt. 9]ur feelifd^e $8ilbung befreit.

9(n Snftitutionen ifi wenig, an ben ©efinnungen alteö ge»

legen. SBerbe beffer bu fetbfl! unb aUeö wirb beffer fein.
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@ot>iet 'oom [ojialen ^rcifKittJbcgriff unfcrcö ?i6eratiömus<.

®aö feinen 5öegriff bev gcijligcn grcif;cit angef^t, \o leitet

er [ich f;er auö ber (5inficl)t/ bo§ bie S^rennung bcö geiflißcn

Scbenö öom ©taate nicl^t Qb^uweifen ifl. ©enn bicfer, wie

er ift, fann nid^t ^^rogcr beö perfonlicben ?ebenö fein. X)ai

geilen einer flaatlid^ geleiteten Ginbeitj^fultur bebeutet, ba|3

cö DoHe men[cblicf)e 2?cfriebigung im ^oIitif(f;en nic^t gibt,

— rcorauö, unter onberem, folgt, bop bie £ef;re, ftaati^bürgeri

liebe (rrjie^ung fei bie (Srjiebung, recf)t fcf;{ec^te 9iomantif

ifl. C^ö ift liberal, bie Übereinjlimmung beö ©eiftigen unb beö

politifc^en ßcbenö ju leugnen, ober üietmebr: i^rc 9^icl^ts

übereinftimmung anjuevfennen. ?Ü?enfcf)(icf;c Oiefabren liegen

rtucf) bier; ober finb fic in ©eutfcf)Ianb, üieüeicfjt, am gröfjten,

fo ifl aud) ber Deutfc^e am föf^igften, i^nen ftanbjuf^altcn,

unb jroar bont ber S^eformotion, bie i^n metapf)i;fifff;e ^reis

bcit oKgcmeiner ju tragen gelehrt bat. .^egel '()at gcfagt,

^ranfreicf) werbe, we'ii U)m bie Sicformation gefef^ft babc,

nie jur SKu^c gelongen. Unb ^orlple macl^t in feiner ^eroifcf)=

fnimori|lifcf;en '^(rt anfcf;aulicf;, lüie bie franjöfifdie S^e^otution

nur bie räc^enbe 5BieberFcf;r beö 3it)ei(>unbert '^a()xc früf;er

abgemiefenen ^roteftantiömuö geirefen fei.
—

3cnc Demofratie, bie unfer 5!!iberatiömuö beia(>t, ifl feine

Doftrin unb feine r^ctorifd^e 2^ugenbpbi(ofopbie au^ bem
ac()t,^cbnten ^^b^f^unbcrt. (Sie ift jivcierlci. (Sic ift, aU immer
noc^ um fic^ greifenbe 53eröffentlicf;ung beö !^ebcn£<, eine

feelifcb unb geiflig nic^t ungcföbrlicbe Siatfacbe bcj*i motcrncn

S^eben^; unb fie ift, alö fo^iale gi't-^isiigigfcit unb ?]liitte( yir

arifiofratifrf)cn 5(uj^(efe, eine ftaatötecl)nifcf;e ^i^iinfcbbarfcit.

6ic ifl atfo fein Okgcnftanb beö Cntr;ufia{<mui% fonbern bor

einer gclaffenen 53ernunftonerfennung. 9}?it „CMeifl" r;at fic

garnicf)tö ju tun; mit Zugcnb aucf; nicbt(?. 'Uli S^alfacbe \mc

aH 2Bünfcf;barfeit aber ift fic mit einer [larfen monarcbis

icf)en SKegierung nicf;t nur ücrcinbar, fonbern bicfc bilbet
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gcrab^u tfjr notmcnbigeö ^orrcftio. ^oHtifcl^c SKeinungen [inb

©illcnömcinungen, boö liegt in i^rer 5^atur; unb ha eö

ficl^ l^ier, wenn bie SBortüerbinbung crnjllic^ crloubt ij!, um
ein „pofitifcf^eö Sefenntniö" i^onbctt, fo foge ic^ benn, woö

icf; politifcl^ roilt — unb namentlich, rooö iä} nid^t n^ill 3<^

rein bie Sl^onorc^ie, icf; will eine leiblicl^ unabl^ongige 9le=

gierung, meil nur fie bie ©eroQf;r politif^er greil^eit, im

©cijligen reie im £)fonomifc^en, bietet. 3<^ t^ilt fie, weil

cö bie £oögeIöfif;eit ber monorcf^ifc^en ©taotöregierung üon

ben ©etbintere[[en rüar, bie ben 23eutfcl^en bie gül^rung in

ber ©o^iolpolitif ermirfte. '^ä) mU nid^t bie ^arlomentö;

unb ^Qrtcin)irtfcl()aft, n3eldf;e bie ?Bcr|)efiung beö gefomten

notionolen Cebenö mit ^otiti! bewirft, ^ä) mtl nic^t, ba^

2)ret)fuö QUO ^politif oerurteilt unb quo ^olitif freigefpro;

d)en mcrbe, — benn bie ^reifpred^ung eineö Unfd^ulbigen

Qu^ ^otiti! ift nid^t weniger reibermörtig, aU feine 5Öerur;

teilung quo biefem ©runbe. 3d^ mU nid^t, bQ§ ber £ungen=

befunb beö petit sucrier jum .^ammergejän!, hQ^ ber <5d^n)inb=

fücf;tige quo umgefel^rter ^(affenjuflij jum 5[RiIitär öerur=

teilt mcrbe unb frepieren mu^, roeil ber fc^aumenbe „@e=

red^tigfeitö";5Kad^en ber offentlid^en 23e|^ie ein £)pfer l^eifd^t.

3cf; mill nic^t ^olitif. ^d) mU ©Qd^tidf^feit, Drbnung unb

Slnflonb. 5Benn bQö pF;iüfler^aft ifi, fo' mti iä) ein ^p^itifter

fein. 5Senn eö beutfcl^ x% fo miH id^ benn in ©otteö tarnen ein

©cutfd^er l^ei^en, obgleich baö in 2)eutfcl(>lQnb nid^t S^re bringt.

Unb ba benn oon 23eutfd^tum unb ^olitif bie Siebe ifi, fo mü
id) Quc^ über bie ®QF;Iredf;töfrQge, bie mieber einmal brennenbe

grage beö beutfd()en ober beö preu^ifd^en ffial^Ired^tö jroei ober

Qudf; brei SBorte fagen,— unter bem ©efid^töpunft beö ©eutfd^;

tumö unb unter bem ber ^otitif: roeld^eö nad^ meinem 2)afür5

i^olten jroei reoF^tgu unterfd^eibenbe ©efid^töpunfte finb.

Sie 3!)emofraten erflören, ber 5ffiiberfionb ber jlonferöas

tioen gegen bie Sinfü^rung beö gleid^en SSal^tred^tö in bem
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füBrcnben unfc räumltd^ brei günftd bcö 9fleicf;c^ umfoffentcn

beutfc^en SSunbeeflaot entfpringe perföntirf)em iDcocbtinters

cffe. ^d) jlcüte bagegen, ba§ cö ben ^onferc'Qtii'^cn mit if;rer

53erfic^erung, wenn Seutfcf)lQnb jum lueftHc^en Demofras

ti^nuiö fonbef^cnbicre, [o f^obe ce gcijlig ben jtricg ücrlorcn,

jrrcifcKoö ernfl ifl. Um biefer SJtcinung ju [ein, bafür finb

fie^onferoQtioe. ^onferootio fein ^ei§tnic^t, oHeö 58cjieBenbe

erhalten trotten : bie ^onferüatioen beteuern i^re ^Bereits

anttigfeit ju Sleformen. ^onfen^atii? fein l^cißt: 2^eut[cf;Ianb

beutjc^ er^otten motten, — unb bos ij! nicht eben ber SBilte

ber Demotrotie. ©er Setbjlroiberfprucf) ber [ogeniinntcn

53atertQnböpartei befielt barin, ha^ [ie ficb ongebtid^ üon

innerer ^olitif „fern^atten" unb nur, baö -Bort „Partei" im

parteifeinblid^en, potitiffeinblic^en Sinn gebraud^cnb, Sttts

Deutfc^tonb nad) ou^en jufQmmenfQJfen mitt. 3<^ nenne boö

einen ©etbjtmiberfprurf»: benn inbem man „?ltlbeut[(^tanb",

b. f). alte geiftig unb nic^t nur ir»irt[cf;n[t(ic^ nationot ©es

finnten unb ©emiltten jufommenfa^t, fa^t man eben bie

Demofrotie nid^t mit, fonbern tä§t fic, otö bos ^cinbticbc,

brausen; man ijl Partei ebenbamit, innerpclitifcbe Partei,

FonferOQtioe Partei; benn fonferüatio unb notionat, boö

ift ein unb boöfelbe, — [o ma^r, wie bemcfratifcb unb inters

national ein unb baefctbe \\i, — roa^ bie S^emefratic auc^

bagcgcn fagcn möge.

2)ic ©emofratie nimmt, in gciriffen goKcn, bie bcficn

bcutfcf^cn llberticfcrungen für ficb in ^(nfprucb, fic (citct ficf;

f)er QUO bem bcutfcbcn Xpumaniemutv ber ©cltbiirgcrlic(>fcit

unferer großen £itcratuvcpocf)C. 2(bcr beutfcf)er Jöumaniö;

muö ifl ctmoö anbereö olä bemofrotifc^eö „9}Zenfc^enrec^t";

2Bettbürgertirf>Feit etiraö anbcrcö alj^ !JntcrnationaIiemu^;

ber beutfcf;e Weltbürger ift fein potitifcf)cr 23ürger, er ift nic^t

potitifc^, — mo^renb bie Semofratie nicbt nur potitifd^,

fonbern bie ^>otitif fei ber ift. ^"^olitif aber, £)emofvatic,
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ifl on unb für [icf; ctröaö Unbcut[cf;cö, ©iberbeutfc^cö; unb

ber ©elbjlmibevfprucf; bcr ©emofratic, ober boc^ einer ges

jt»i[[cn SemoFratie, bc[te(it barin, bo^ [ie s^ö'^cic^ bemofratifd)

unb notionat fein mit, ben Olamcn „SSotertanb^portei" für

einen 5lffront erflört unb cö töblicf; übelnimmt, trenn je;

manb 9}?icne moc^t, fie im ^Rationalen für roeniger ^uüerlöffig

5u f;altcn aU bie itonferüatioen. 3n SBaf^rf^eit mag fie pa^

triotifcf; fein, inbem fie um bie n)irtfcf;aftlicl()e S5of;ffaf)rt

S)cutfcf;tanb^, um fein ©(ü(f unb fogar feine ?9?acf;t (benn

©irtfcf^aft ifi ja 3}?ittel unb ^2(uöbru(! ber S)Jac^t) reblicf; beforgt

ift unb eben nur meint, ba§ einzig mit bemofratifcl^er „93erflcins

bigung" bem ®irtfcf)aftöf(or Seutfc^tanbö gebient fei, — nas

tionalij^fienic^t unbfann fie nic^t fein :3f;röbflrafter 23egriff

beö 5[)lcnfcf;entumö, if;ve gcfamte geiftige Überlieferung firaft

biefen Slnfprucl^ Sügen. „^eute," F;at fcf;on 3flouffeau gefagt,

„gibt eö feine granjofen, 2)cutfcf)cn, ©panier, S^nglänber

me^r, rva^ man barübcr benfe; eö gibt nur nocF; (Europäer,

bie alte benfelben @efcf)ma(f, bicfclben Seibenfcl^aften, bies

felben ©ittcn t)ahcn, rocil feiner burcf; bcfonberc ^nfiitutionen

ein nationakö ©cpräge cvf;ielt." ipier ifi bie Überlieferung

öHer gcifiig in S3ctracl)t fommenben unb nicf;t nur oppor*

tuniflifd)=|laatöpraftifcf;en 2I)emofrQtie. ©ic 5ßermengung ber

bcmofrotifcf^en mit bcr nationalen 3bee ifl freute eine unffatt«

r;afte ^Liberalität, eine intclleftuelte Unrcinüc^feit: 3f^ fögß

„^eute"; benn oor ficbjig 3ör;ren mar jene patriotifc^e ©emo;

fratie, jener ^otitijiömuö ber „beutfc^en S3rüber", ben

©c]^openf;auer öerabfcf;eute, jo offenbar etmaö geijlig ?0?ögs

tirf;eö. 5Ric^t freute, ^ucf; geijlige SKögticf^feiten l^aben i^re

£ebenöbauer, fie finb ber ^^vfiörung auögefe^t. Sfl bie ^eit

firenger, fc^cibenber, uncrbittticf;cr, robüaler geroorben in

gcifiigcn ©ingen? So mu^ mo^I fo fein; benn unmöglicl^ ijl

eö um 1915, bie Öcifieöform beö nationaIbemofratifcf;en

50?anneö onberö, benn qH eine obfolete unb Quögeblid^ene
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©cifleöform ju cmpfinbcn. 5}tag fein, bog meinc!?glcicf)cn oon

1880 ifl. SIber bic ^^ationalbcmofrotic ift i^cn 1S48, unb nur

barum \d)c\nt fie mögtic^, tt>ci( jcbcc> .Ocutc boö 53orgcflern

9cfc^mQc(t?oüer finbct, qIö baö ©ejlcrn.

30^ ^obc ^ingcmicfcn auf bcn ©clbflrribcrfprud^ ber

„SJüterlonb^partci" unb auf ben bei? nQtiona(:bcmofratij(^cn

9)?anncö. Wlan [oH nicf;t [agcn, ha^ id) meinen eigenen ©elbfl;

n?ibcr[prud^ unb ben oon mcinc^glcid^^en mir unterfrf)(Qge.

Gö ifl ein bcutfc^er ©ctbjlirifccrfprucl^: er cxrcäd)^ quo bem

@cgen|a| t>on £)eutfcf)tum unb potitifc^cm ®e[en, biefcm

nationalen ©egenfa^, ber 1813 oon ©oetf;e, 1848 üon (Sdf^opens

^Quer, na^ 1871 üon 5Ric^[cf;e gegen bie Seibenfc^oft ber

politijierenben 2Raf[en vertreten njurbe unb ber aucf> ^eute in

^raft bleibt, roic er aud^ üon ben 5(nrDäIten ber ^olitifierung,

baö f;cißt: ber 2)emcfrQtifierung 2)eut[cf;Ianb5? \?erteugnet raers

bcn möge. (Zö ifl fo unb nicf)t anbcrs?, ba§ in Scutfd^tanb bie

23ciQbungbeö9^QtionQlcn bie93erncinung ber^^oli«

tif unb ber ©cmofratie in [id^ fcl^ne§t— unb umgeFe^rt.

3}?an cmpfinbct antipoHtifcl^, inbem man fonferoatiü^nationat

cmpfinbet. 9}?an ifl anbererfcitö nirf)t ^olitiEcr unb 2}emc;

frat, obne antinationat, o^ne foi^mopolitifc^cr JKabifalifl ju

fein. Der SKuf nacl^ 2^eutfcf)Ianbö „^otitificrung" bebeutet

in inteKeftueUcr ©pfjäre burcf)auö nicf)t bcn Sftuf nacf; Dcut[cf;s

lanbö 9)?acf)t, — wiv erfüf)rcn baö aUc 2:^age. Gr bcbcutct

oieimcfjr ben ffiiUcn jur SReooIutionicrung unb potitifcf^en

^erfe^ung Deutfcbfanb^. 5(uf ber anbercn Seite \\i c^ mög;

lic^, ba§ jene felbe nationale <2nmpatf;ie unb G)cbuntcn(>cit,

bie jemanben X)eutfcb(anbö ©leg, 9}Jad)t unb biflorifcbc

@ro§e aninfcf;cn lä§t, ihn juglcirf) eine antipoÜtifcbc Spaltung

fce!i[rf);un>rcigcrlicf) üorfcbrcibt unb ibn ©orte burcbauö ficf>

ju eigen macf)cn lQ§t, bie iDocrbccf 1S73 an Xrcitfcbfc [cf;ricb:

„<Stc^t cö n)irf(i(^ \o fcf)(ec^t mit unfcrcr bcutfcf^n 53crs

gangenbeit/ (iat fic roirflicf) in fo fläglic^cr ®eife immer »rictcr
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unfcrc potitifcl^c Unfäf^igfeit berDiefcn, rote ntc^t om roenigflcn

Xiü cö unö öorgefü^rt l^ofi:, fo borf man trol^I jmeifeln, ob

gerobe in bcr ^olitif unö bic ^olmc ruintt, unb ob mv nic^t

auä) roieber mit unfcrem gcgcnrüärtigen politifd()en Riebet

übel Bereingefalten finb." S)iefeö 3Q=unb;boc^;9^ein ifi mein

gall. ©icfeö ©elbftroiberfprud^ö, ber nicl()t im logijd^en,

fonbern nur im nationalen ©efül^t feine 5ßerföf;nung finbet,

wie ber ber ©egner im onti^notionolen, l^abe idf> micf) ju

jei^en: dx ifi ber ©clbflrciberfprud^ biefeö 23ucf;eö, unb

^Dcf^jlcnö if;n bar^ufteHen, nic^t i^n gu töfen moft eö \\c\} on.

@o öiet üon mir. ®aö aber jene ©emofratie betrifft, bie

einen roten ^opf befommt; fobolb mon fie für national

roeniger intercfficrt erflort, aU bic ^onferoatioen, fo ifl if;re

(5mpfinblicf)feit in biefem fünfte befien %q\H UnmiffcnT^eit

über i^ren eigenen tieferen ^ffiilkn,— fofern fie nicf)t ^euc^elei

unb Xattit i^. ^m rechten 5(ugenbti(! werbe ic^ aufmerffam

ouf eine ^^^^^^'^O^^'^t^S/ ^'^ \^^)^ merfroürbig jur @acl^e

fprid^t. @ie betrifft eine Singobc, bic ouö ber beutfc^en S3es

tt)ol^nerfcI)oft ber prcu^ifcf;en Dftmarfen on bie beiben Käufer

beö preu§ifc]^en Sanbtogö gerid^tet roorben ifl unb mel^r aU

60000 Unterfc^riften gefunben r;at. 2)ie Eingabe, fo l^ei^t eö,

gibt ber „bangen ©orge" 2Iuöbru(f, mit ber boö oftmärfifd^e

©eutfc^tum bie ^olitif ber Slcic^öregierung oerfotgt: bcnn

„bie beöorfle^enbe Ülnberung beö preu^ifc^en ©al^tred^tö

unb beren logifd^e ^otge, bie $lnberung beö kommunal*

2Ba^trecf)tö/ muffen ^u einer 53erfiärfung beö poInifcf)en ßin*

fluffcö im preu^ifcl^cn ßanbtag unb jur völligen ^oto =

nifierung ber biöT^er beutfc^en SSermoItung ber

großen Wle^x^a'()\ unferer ©täbte fül^ren". 2)aö laö

man in einem fübbcutfcf;en ^Slättc^en, i>Qt bie SRac^ricf;t,

melleid^t auö Einfalt, einem fSerliner fonferootit)en £)rgan

nacl^brucfte; man laö e6 in feinem ber großen Iin!(J;tiberaIen

23lötter, — bie 9}iittei(ung wäre tah\\d) inopportun geroefen,
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unb r^anbclt c^ fic^ um bie S^cnrirFlidning ber „Gcred^tigfcit",

[o ifi bie 9]ationoUtät ber cjlmarfifchcn (£tQbtt>ent)Qltungen,

bie „bange 6orge" beö bcbrängten 2^cutfc^tumö in jenen

©egenben ber Demofrotie grunb^einerki.

^d) YDoUte bie fleine ZQt\ad)e onmcifen unb feflF>a(tcn,

unb ic^ bin mit if;r mieber bei bem engeren Sf^ema biejer

2(b|'c^nitte: ber ©a^Irec^tefroge, ju ber eö nun wo^i ober

übel <2te((ung nef;men f;ei^t. @o beFenne icf; benn, ba§ bie

fittlicf)cn unb gcifiigen 2(rgumcnte jugunftcn beö gtcicf)en

®Qf;Irecf)tö mir fe^r [cf)n?Qcb, |'ef}r rcenig fticbBaltig er|cf)einen.

5D?an jagt etnjo, bQ§ bemoFrotifc^e ©efinnung, ber 2BilIe 3ur

2;ei(na^me am Staat im bemcFratifcbcn ©eifi unb in bemo:

Fratifcben formen burc^ ben ^rieg mächtig gcförbert >rorben

[ei unb jn^ar auf ©runb ber €pfer, rcetc^e baö 23oIF gebrad^t

l)Qhe. 5Iber jebe ©efinnung unb jebe lenbcnj ift burcf) biefcn

.^rieg geförbert unb fevftävft rrorben: bie Fcnferfatio=nationate

nicf)t meniger aH bie bemeFratifcf)e; unb [agen „nicf)t weniger"

^ei§t gu »renig jagen, ^d) Fenne Seute, Fenne beutfcfje grauen

jumal, bie im .Kriege i^r Siebftcö geopfert, ba^ hci§t: oers

loren ^aben, unb bie roä^renb biejer ;3af;re, fiatt nac^ „linFö",

ein gro^cö Stücf roeiter nac^ „rec^tö" geriicft [inb. 2Bcr bes

^auptete, ba§ bieö nirf)t 5(uönaf;me, [onbern fogar bie Siegel

fei— unb jtrar gerabe in ben Schichten, auf bie eö geifiig am
Gnbc anFommt, ben gefe(([cf)aftUcf) f;ö(>eren, um nicf)t ju

fagen: ben gebilbeten — ber behauptete Faum jui>ic(; unb

ber '^u[au\, bcffen bie „5ÖaterIanb{<partci" ficf) erfreut, ifl

mit i(^>rem 'ilufiuanb an ^ropaganba;5?iittc(n nur un^ulong:

lic^ erFlärt. ©er ^eute in X^eut[cf>Ianb reifi unb ju f;ören ocr«

fle^t, jrirb nicfjt mit ber ilbcr',cugung hcimFchren, ba§ bie

politifcf)e ®il(cnömeinung bcö beutfcf>en 5^olfcö jicf) „bemoFras

tifiert" ijahc, — icf; jpred)e auö pcrfönlicf>er (Jrfaf)rung, unb

jie teerte mic^ ef;cr tai Oiegenteif. SRan flopfc beim ^aufs

mann, Gelehrten, beim ilünfiler an (icf; meine freilief) nic^t
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bcn Uterorifd^en ^ntetteftuencn) — beim repräfcntotiücn

beutfc^en ^ilnjller üon S5eltrul^m jumal, bem SJJuj'iFer; man
l^ole bie ^fi|ner unb ©trau^ über i^r ©o^toerj^olten ^ut

Demoh'Qtie unb ^um „gteic^en (Stimmrecht" ciuö, unb man
rüirb [ein blauet — burd^auö nicl^t fein „roteö" ?ffiunber er*

leben, man mirb erfaf;ren, ba^ Dlabitafiömuö im Äünftterifcl^en

unb eine politi[c^ recf^t fcnferoatioe ©efinnung fid^ oortreffücft

vertragen . . . Sinen berüf;mten ^apettmeifler f;örte icl^ auös

rufen: „(Jö mirb bal^in !ommen, ba§ boö £)rdf;efier barüber

abfiimmt, ob eine ©teile piano ju fpieten fei ober mezzo-

forte!" $ffier tai unernfl finbet, möge n<\d)k\cn^ maö

5Rie^fc^c in „5}?enfcl^Iid^eö, SHljumenfcf^Iicf^eö" über bie 33 or;

bilblic^feit beö SSer^öItniffeö üon SSolf unb 3tegierung für

ben 53erfef)r jrDifcl^en Se^rer unb @cl()üler, ^auöl^errn unb

©iencrfd^aft, SSoter unb gamilie, ^eerfü^rer unb ©olbat,

50?eijier unb Sef^rting fngt.

X)ie gro^e treffe erflärt nun jmar, eö feien bie politifcf;

2ir;nungötofen, bie £aien, 2)i(ettonten unb ©impet in poli-

ticis, bie ber „53aterIanböportei" inö ©am liefen unb ber

Semofratie 3öiberflanb leifien. 2(ber ift eö nid^t eben bie

2)emo!rntie, meldte le^rt, bo§ ^olitif „feine ©e^eimmiffen;

fcf;aft" fei unb ta^ eö einen poIitifdf;en 2)itettantiömuö, ein

politifc^eö Caientum nic^t gäbe? ßrif^icrt potitifcl^e SKeife

nur in ber treffe? Dber follte eö nidf)t öietme^r bei Sßagnerö

2Bal^rr;eit bleiben, ba§ eö bie X)emofratie ift, bie bei unö

„nur in ber treffe erifiiert"? Übrigenö wirb bie 5f?otrt)enbigs

!eit, unö bie S)emo!rotie 5U gewähren, ehen bamit begrünbet,

ba^ mir unö aU „reif" für fie ermiefen l^ätten. 9^eif für bie

©emo!rotie? Sieif für bie «Repubtif? 2Bek^ ein Unfinn!

(Einem 5ßoIfe ij! bie ober jene ©taatö* unb ©efetlfcf^oftöform

gemci§, ober fie if! il^m nid^t gemci^. ßö i}! gefcl^affen bafür,

ober eö ijl nid^t bafür gefcl()affen. „9leif" mirb e6 niemals

bafür; unb gemiffe fübomerifanifcf;e S3ölferjdf;aften ^ahen bie
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Dlepublif unb bie „gvcil)cit" nirf;t fceör;aI6, mcit fic fviif;er

„reif" bafür amven . .

.

2)Qö ^rin^ip bcß atlgcmcinen unb gteicfjen ®o[)(rerf)tö ijl

baö ^rinjip bcr 93Dlfi^abftimmun(}, unb bicfe n?irb aucf; üon

[attelfeften £)emüfraten bocf; lieber ahQcld)Ut, gefegt, eö

hantle fic^ j. 23. um jlvittige ©ebietöfrogcn. £)ie 93oltöabs

ftimmung gilt bann alö boftvinäre gorberung, man meint

jbgernb, cö merbe gro^c @d)wierigfcitcn f^aben, jic buvcl)^

äufüf;rcn, man jmcifelt, cb jie baö iuirf(irf;c Silb beö Sßülfös

millenö gäbe. @ro§e Parteien, meint man, tnüvben [icf; immer

finben, bie baö Grgebniö ber 5lbfiimmung falfd^ unb ungerecht

nennen mürben, eine flarl'e 5}?inorität oiellcic^t, unb lucr luiffe,

ob jie nicf)t bie eigentlirf; ma^gebenben Elemente umfaffe?

S}?it einem ©orte, mon ifl nicf;t folgerecf;t, man yergif?t,

bvi§ bie gleicfjcn ^^ebenfen gegen baö allgemeine unb glcid;e

ffiaf)lrcrf)t [pred)en, aucf), menn eö fiel; bei jenen ©cbietöfragen

um eine 23eüölferung mit 75 ^rojent 3lnalpf)obeten unb bei

ber 5ßal;lred)töfrage um eine n)ol)lgefcf;ulte 9}?af|e f;anbclt.

3ft ein S3Dlf „mcljr, alö bie (Summe [einer ^eile", \o l;at tai

Sßolf nirf;t gefprocf;en, lucnn nuin bie Steile einzeln abgefragt

bat. Gö ift feine öebanfcnfpiclerei, ju fagcn, baJ3 bcr 5Öil(e beö

53olEeö ein anberer fein fann, als bcr ber „<Summe", ber 9}?affe.

(rine med)anifcl;=bemDfratifc(K 2lbflimmung im 2)eutfcf)lanb

beöbritten^rieg^jaf^rcö Jüiirbe mit f(äglicl)er2öal;rfcf)einlicbfeit

eine erbrücfcnbe 5}?aioritüt jugunflcn cineö fofortigcn unb

bcbingungelüfen, baö Ijeifjt ruinöfcn ^vicbcnß ergeben. l'Ibcr

bamit ifl baö ^rin^ip ber 5lbfiimmung ad absurdum gefiil;rt,

bcnn iiai wäre mitnicbtcn ber 5i'i((c bcö ^o(fö. 2)er ®ille

eineö biftorifcf) aufftcigcnbcn ';l^olFc(< ifi cinö mit feinem

©cf)i(ffal.

2cf) iDieberbole, ba§ alle pofitiüen 5(rginnciitc jugunficn

beö gleid)cn ®al;lrecf)tfv fouHMt fic gciftigcn unb fittlicbcn

'iHnfprucl; erl)eben, mir l)in[ällig fci;cinen. ^lüae icl; für mein
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jleit on if;re ©teile fe|e, ifl jene (Jntfd^eibung, ha^ in einer

©pl^öre, in ber eö unmöglicl() tjl, jiebem boö ©eine ju geben,

nicf^tö übrig bleibt, aU allen boö ©kielte ^u geben, ©aö ifl nid^t

gerecht, ober ct> f;Qt populöre ^infacf;^eit, iinb roir leben in

einer ^e\t, ber nicf;t baö bcjlburc^bacl^te Siecht, fonbern baö

am Ieicl)teflen ju loerfteF^enbe ongemeffen ijl. gür mic^ bes

fielet fein ^roeifel, bo§ gerabe in einem bifferenjierten SSotf

mit großen geiftigen 5Ibftcinben, mie bem beutfc^en, ein mit

3Beiö^eit geregelte^ 9)?eF;rjlimmenrecl^t, rceld^eö naä) SQex-

bienjl, 5IIter, Sitbungögrob, geijiigem Stange frogte, auc^

$8ebocl^t barauf nä^me, ob einer ©öf;ne l^at unb atfo an ber

©efialtung beö ©toateö einen nicf;t nur egoijlifcl)=perfönIicl^en,

fonbern roeiterfd^auenben 5lnteU nimmt, — ba^ ein fotc^eö

©timmrecl^t relatio gerechter fein fönnte, üU baö gleiche:

benn um relatioe ©erec^tigfeit fann eö fic^ bei alter menfc^-

Helfen 3lec^töorbnung ja immer nur f;anbetn. '^e burcf;bad;ter,

arifio!ratifcf;er, geiflreicl^er abgefiuft unb erfinberifc^er in ber

Stnnä^erung on bie ©erecl^tigfeit ober ein foIcl(>eö ©ol^Irecl^t

njore, beflo weniger wäre eö geeignet, ber SJJoffe aH gerecht

ein5uteucl()ten, roeld^er nömlic^ immer nur bie fcl^lic^tefie,

ptumpfie unb primitiüfie 5Irt oon ©ered^tigfeit, jene, bie of;ne

gebertefen ollen boö @(eicf;e gibt, olö gerecht erfc^einen n^irb.

2)a§ fie il^r fogor olö obfotut geredet erfd^eint, fe|t fie in

bie fittlid^e Soge, jebem orifi:ofrotifd^en9lecf;t mit einem ^otfjoö

ju miberfle^en, boö bem 23eiüu9tfein ber UnooIIEommen^eit

jeber 9lec](>töorbnung einfod^ nid^t erfcf;minglic^ ifi unb momit

fie ben @ieg baöontrogen mu§. Unb nur mit ber Wla\\e unb

i^rem primitiö;üntiarifioh'otifcf;en 9fled()töpatf;oö ifi ^eute nocl(>

.

^olitif 5u macf;en. Sllle 23emü^ungen beö ©eifleö, ber 3Beiö=

^eit, beö f;ol^cn ©c^arffinnö um bie ^olitif, me mir bergleid^en

bei politifc^en Denfern, jum 58eifpiel bei 2(bom '^lülkx finben,

beffen fiootöroiffenfd^oftlic^e S3etrocl^tungen üielteid^t boö

©eiflreicl)fte unb 2ßaf;rfie finb, maö je über biefe SJJoterie
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gcfagt murbc, — alt bieö, fage irf), mutet an mie ein \c()'6nH,

liiriiviü|eö unb frurf)t(e[eö Spiel angeficf;tö bcö tatfcid^Iic^en,

unbeeinfhi§bQrcn unb unauff;aIt[Qmen ©ongeö bcr potiti[cl^en

(Jntancflung, bie gerablinig uU immer ?D?af[engerecf)t;^rimis

tioere, ine J)tabihil:2)emofratifd)e \ü\)xt. T)Qi ifl fefljujleHen

unb mit jener Qld^tung, bie man bem 53evf;ängniö fc^utbct,

iinjuerfennen. C'ben an^ ber Entfache aber, bQ§ ©eifl, ^bi^

lofopbie, fojlbareieö I)cnfen in ber ^olitif ganj offenbar nic^tö

mef^r ju jucken unb ju fagcn l^aben, folgt bie O^otirenbigFeit,

baö geiftige Scben öom polilifc^en ^u trennen, biefeö feine

eigenen fatalen 5Öege geben ju laffcn unb jcneö über foIcf;c

(Fatalität ju (fiterer Unab[)(ingigfeit ju er^^eben. kleine

gorberung ifl, wie bie ©inge liegen, unfinniger unb unters

fcf)ämter, aU bie ber „^>o(itifierung beß ©eifleö", — trie aU

ob ber Öeift ficf) potitifieren miiffc, weil bie ^olitif nicf>t

fäbig beö ©eifleö ift unb mcbr unb me()r einer 2(rt oon rf;es

torifrf)cn 53crpöbetung anheimfällt. Daö geifligc Ccben aber,

bajj ifl baö nationale £cben, unb biefeö ifi eß, wai man vom

politifcben l'cben trennen mu^, — ein (!ntfrf;IuJ3, ber bem

fonfcroatinjen ^olitifer freilief; \cf)roev ober unmöglicl^ bünfen

mag unb mu^. 9??ögen fie borf) bebenfen, ba§ bie Olationals

futtur nirf)t nur ertcnfiü weiter reichen fann, alö ber (Staat,

alg baö öffentlicf)e, recbtlicf; geregelte i^eben (fie tut eö im

galle bcö beutfc^en 5Kei(f)Cß, baö ja burcf)auö nicl)t baö beutfcl;e

^ulturgcbiet umfaj^t), fonbern baf? fie aucl) — unb bie(< in

jetem gallo — intenfioer, perfönlirber ift, alö bie 9^ccbl<^=

orbnung, tree^alb man unrecf)t täte, biefer eine übertriebene

©icbtigfeit für baö böigere unb eigentlicf^c Seben ber 9Kition

ju^ufprerf^en. So »venig beute ein iiollfommeneö 'ülufgeben

bcr ^erfönlicfifeit im Staate eine geiftige ?.1iögIicf^Fcit \\i

(mcil eben ber Staat feinen metapbnfifrf)cn C^arafter mcbr

unb mcl^r aufgibt unb eine llbcrcinftimmung bcö politifcben

nüt bem religiöfen i^eben immer jucniger feft^ufjaltcn ifl)
—
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fo wenig ifl bie 9icc^töorbnung fäf;{g, baö ^erjßnlid^c ^6^crcr

Drbnung, bic Olationolhittur aufzunehmen unb iüieber^ugeben.

25a9 ber ©taat, bie Skc^töorbnung jiit" 9"*^" "^^^^ großen

Aleit eine 5Ingetegenf;eit ber internationalen 3it>iliiation unb

nic^t ber nationalen jlultur ifl, baö ifi bie ©a^r^eit, mit

»üetc^er fic^ abjufinben bem fonferöatitjen ^politifer fo fc^wer

lüirb, unb mit ber er fic^ bennocl^ n^irb abfinben muffen.

53ietleid)t ^aben biejcnigen rec^t, bie gegen bie ©tatuierung

einer befonberen „beutfc^en" greif;eit Sinfpruc^ ergeben?

„Sie %xc\l)c[t," fagt ^üc^neröpanton — unb \ä) ^itierc baö

©ort geling nicr;t jum le^tenmai —, „bie grei^eit unb eine

^ure finb bie foömopotitifcr;ften 2)ingc unter ber ©onne."

(Jö ^ei^t atfo tDof^rfc^einüc^ ju oiel verlangen, wenn man oon

ber grcif;eit 91ation oertangt. SInbererfeitö gibt eö 3Iui5=

fprücf)e über bic grei()cit, wdcf^e bemeifen, ba| bie einfielt

in bie Unpoütifierbarfeit beö 2Ibfotuten !ein beutfc^eö SÖor*

rec^t ift. „§reir;eit ifl baö trügerifc^fle alter ^rugbilber/

\d)x\eh Sflutjifin 1849 in bem ^uc^e „The seven lamps of

architecture". „ßß gibt fein folc^eö ©ing im ©eltall unb

fonn H niemals geben. S)ie ©terne ^oben fie nic^t. 2)ie ßrbe

^at fie nicr;t. Unb trir ^Oknfcf^en ^aben i^r S31enbn)erf unb

i^ren Schein nur ^u unferer fc^merflen ©träfe." Daö ©ort

fönnte üon ©oet^e ober ©cf^open^auer ober felbft Slbalbert

©tifter jlammen; unb flammt borf; t)on einem im Urfprungö=

lanb politifd^er greif;eit 23e^eimoteten. 50?on follte bie ^olitif

\?iellcic^t nic^t ollju national traltieren wollen, ©ie ifl ber

©toff nicf;t bo^u, fie ifl eö nic^t wert . .

.

©aö geiflige, nationale Ceben üom politifc^en ju trennen

unb wol;l ^u unterfcl)eiben ifl aber eine burc^ouö beutfcl)e,

eine fantifd^e 2lrt ju trennen unb gu unterfc^eiben. 2)er

Unterfc^ieb oon ©eijl unb ^olitif ifl ber üon reiner unb praf*

tifc^cr SSernunft; unb, weit entfernt, je ein ©egenflanb gei-

fligen (JntCmfioömuö fein 3U fönnen, erjc^eint bie ©ewo^rung
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te^ allgemeinen unb gleichen ^StinumecfUsJ an ''Picupcn aud^

mir ^^eiite ale ein ^oftulat tcr praFti)rf»en 53ernunft. 9}or bic

(?ntfrf)cibunoi gcjlcllt, ftimnic iuicl> icf ih- 5U. ®ie n?Qrc 311

oermeiben gctrefen, ircnn bie ^"Ivegicrung beizeiten ju re^

formatorifcfien 3"9<^l^'^"^"'fK" i'"^ bereit gefunbcn ^otte;

tcie feilte tie Tingc liegen, ift fic fauni fnntan',ubalten, o^ne

ben Staat feibft ju gefäf^rbcn, unb il;ie Jipintciiieibung aus

geiftigen, prinjipicllen Oirünben luäre mabrfcbeinlicb in ganj

äl)nlirf)em Sinne ein ^t-'irf^cn ber pclitifrf)en Unniöglicbfeit

unb ^ufuuft^lofigfeit rcutirf>lanbrv >i'ic ein iccologifcf; bc-

ftimmter ^^erjid^tfiiebe nad) aupcn. 3cner patviotifc(K

Cpportunitcitö;X)emcfvatienuie, [0 uncilaubt er, gciftig be-

urteilt, immer fei, bat ^ule^t fein guteö praftifrf^=pcliti[cbc^

JKed^tj unb ben ©eiftigen unb Miinftlcr, bcr auö nationaler

3»)mpatbie unb Öebunbenbeit Teutfcblanb^ politijrfje Örcpc

ipünjcbt, mijge eben biefe Oiebunbenf)eit nicbt binbern, [on:

bern beftimmen, beute eine bemofratifd)e Staatjtedmif in

reutjd)lanb ju befünvorten: in ber CJinfidu, baß man bic

iöebeutung bcr 9\ecbt^orbnung für baö nationale ^eben nicbt

überfcbä^en foll, unter allem geiftigen 'I^orbebalt übrigens«

unb in ber ftillen ^ut^crfidu, tc\\{ ber beutfc(>e „^^elFoftaat"

gegen bie Temofratie bcö rbetorifcben ^ourgeoi^ beträc^ts

lid[>c unb gut nationale UnterfrfMebe auftveifen irirb.

Od> braud^c nid^t mel;r. iie in ta« Cuantum „IVMitif",

mit bcm id; für ben .ViTU^9cbraud,> au?tomme. ???an bemerli

einige "Jluflebnung barin gegen ben (cat^, flaatebürgerlirf^c

(Jrjiebung fei bic Crjiebung überbaupt. Tiefer ca^ ift nid>t

bcutfc^, fo biebcr bie Stimmen bercr lauten mögen, bic ibn

auefpred^en. Cr^ebung ifl WenfrfKubilbung, unb nie >rirb

bcr beutfd^e (^eift unter „bem '??kMifdH'n" auefdMicf;lid> ober

duc^ nur vonuiegenb ben fo^ialen ???enfd>en ?erftcben. Cri

uMrt auc^ nie glauben, bap .Hultur ein iOhttel fei, baj; fie etUM



ouf bie 23e5tt)ingung ber O^otur unb auf m5glid()fl gteid^mö^ige

Verteilung ber auf biefe 5Bei[e erworbenen ©üter l^inauös

laufe; [onbern er n?irb feflf;alten an ber 9}?einung, ba§ jlultur

„©elbf^jiDcc!" [ei; n?irb nic^t Quff;5ren, if;r ^iete ^ujulprec^en,

bie in \\d) [etbjl, of;ne SHücEficI^t auf bie 5Rü^Iic^fcit, o^ne 'sKuä'

[icf;t auf ben ©toot j. 23., 23ebeutung ^aben. 3m übrigen

miberflreitet nic^tö in jenen ©runbfä^en ber burrf; ben ^rieg

hervorgerufenen gorberung beö SSotföflaateö. Sfl fiß tt)af;r;

^aflig eine gorberung beö SSoIfeö, [o ^at fie bIo§e gorberung

ju [ein [c^on oufgef;ört. 2)er SSotföflaot ift nic^tö ju ©en^o^:

renbeö; er ifl bo, wenn baö ftaatlid^ benfenbe unb empfinbenbe

Sßolf ha ifl. Unb mit einer Sugenb, bie, auö bem Kriege jurürfs

fe^renb, bie SInerfennung einer politifc^en 2;at[acl^e burcf;=

ju[c^en, ja ju erjmingen ^ätte, mit bie[er Sfugenb roürbe mein

Xperj unb meine SÖernunft [ein, — ic^ mill «»eber mir [elbfl

nocl^ [onfl jemanbem barüber einen ^roc\\ei Io[[en.

T>cx S3otföftaat, bie ^oIiti[ierung beö 53oIfeö, um eö nod^

einmat ju [ogen, i[t notraenbig, meit 2)eut[c^Ionb „in ben

©attel ge[egt" ifl unb nic^t abfollen barf; [ie ift notraenbig

um ber ^err[c^Qftöoufgoben njillen, ju benen eö [id^ berufen

fiir^It. ©anj unerträglicf; aber ifl mir ber ©ebonfe, i>a^ et>

aucf) nur ben Slnfc^ein geroinnen fönnte, aU [ei ber bemofra;

ti[c^e gort[cf;ritt unö, im ©inne engli[c^er 9}?iniflerreben etma,

t)on au^en oufgegTOungen roorben, aU f)ahe X)eut\d)lanh [icf>

geijlig fügen unb [cl^icfen mü[[en. Unb bocl^ [d^eint mir bie

nationole ©efal^r ehen barin ju liegen, bog ber „53otföflaot"

bei [einer inneren unb äußeren SSerroirflic^ung mitber2)emos

frotie im roeflUc^en ©inn unb SSerflanbe öern)ecf;[elt werbe,

—

t)ielmel^r, bQ§ eö [icf; aU unmögticf; enüei[en fonnte, i^n anberö,

aU in ben geifligen unb poIiti[cf;en formen beö SBeflenö ju

oerwirfUc^en; ja, bQ§ eö nacf; ben .Klopfen berer ginge, bie

unter ber ^olitifierung 2)eut[cf;Ianbö nic^t [owof;! eine 'oolU-

tümficf^ere ©eflattung un[erer offentlicl^cn €inrirf;tungen,
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cm ^nnioicr;, tJcf^tcp unt» ^l>crtrauliitcnucitcu tc^ 5)evf>ält:

m]\ci im\d)cn Ovation unfc 'Staat oevftc^cn — ircr rroUtc nic^t

tieö fo »r>ün[d)bar wie nottrcntig fintcn! — aU 'o\c\mcf)x

tic fomplcttc SJcrflaatliff^ung unb SU^publifani;

ficrung fcer ^D^ation; unb baj< iinirte aniflicf) jene 53er=

änberung in ter Struftur bcö fccutfc^en Geifieö bctcuten,

»por'on mancher lieber nccf) tie ^?ictircnbioifcit alö bie Ü}ün[c^s

barfeit rcirb anerfennen n?cUcn: feine OiivcUierung, ^cx-

engung, 53erarmung nänilicf>, tic Unuranfclung eincö 23clt;

oolfeö in ein pclitil'cbeö, „im romifc^en großen A fliegcnfceö",

taö in „ieter SScrfammlung ju einer ^Vcbcrcfclutien otcr

trintaggiepublif ficf; friftallifiert." ^n bic[cm gallc iräre I^emo:

frotificrung vüngleic^ung narf) aii^en, 'ülngleicbimg an taä

23eltnir>eüu ber 3^^i^'1*^^^'^"j O^ationalifierung in fciefem

«Sinne, taö roärc Sntnaticnaliiierung, eö träre tic S3ers

tummung teö I^euti'cben jum [c^ialen unb poUtifcfjen ^ier,

ei wäre tic Gntteutfrf)ung, — unt »reichen Sinn in oller

Seit fönnten tana:!) nccf> beut[d>e /perrjc^aftöaufgäbcn

fjaben?

Unmöglich? Cin [old)cr ^roje^ ifl nid)t unmöglirf)! ^x

\]t imöana-, er fnüpft an ba^ ^'cbensJircrf iMömavdi?, irelcf)cr

freilief) bicfcö fein 53crf mit ariftofratif(f);fLMifcroatiocn unb

ni(f)t mit bemcfratif(f);liberalen SOiittcln üollbracf;te. 6taat

unb 9]ation galten i^m burcf)auö nic^t alö ibcntifff;e i^cgriffc,

unb für bie grc§teutfrf>e 5bee, bie bcmcfratifd) »rar, battc

er nid;td übrig. (Je gibt alfo freilid; fein ftaatlicf^esJ C^uo^tcutfcf;;

lanb, unb baö logifcf; notiucnbigc ^u^cbor beö fleinbeutfc^cn

Staatcö ifl tic rcmcfratie nirf}t ebne rpcitcrc«*. ^ennccf;

bat aud; inumarcf, tro^ feinem ''2lntilibcrali?mu0, tic iTcmos

fratie in bcm 03rabc aliJ 3"^<^K^r feineö 9iational|laatcö bes

trarf)tet, bo^ er ber allgemeinen SBebrpflicbt tat allgemeine

Sablrcd>t jur (Seite flellte; eö folgte bie (Jntjridlung feineö

fontinentalcn il}iad>treid;eö in jcntraliftifd^er, impciiiiliftifdicr

"*
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ÖUcl^tuHij; unt t)ie ^()afe beutfcl()er ^^olitificrung unb 2)cmo;

frQti[ierung/ auf ber niön l^eutc f)äh, ober bie ju erÜimmen

man ficf) propaganbij!ifcl() bemüf;t, ift nid(>tö onbcreö, otö eben

eine neue ^f;Q[e jeneö t>on Siöniarc! in bie SBege geleiteten

^rojeffeö, gegen ben 9]ief3[cf;e „im fonferüatiüen 3ntere[[e",

QUO beutjcf;;ei-^Qttenben ©rünben [icl^ Quflef;nte. 2)q§ ober

biefer govtfrf;ritt in anberen aU ben üorgebilbeten, f^ergebrorf;:

tcn, irenn auc^ feineöiucgö beJr>ä(nten poUtifcf^en formen

jicf; oon^ief^en follte, bQ§ er onbereö unb me^r mirb fein

tonnen, otö ein 91ad;macf;en unb 9]acl)f;infen inö nicf>t blo^

^meifetfjafte, fonbern notorifcf; Unbe»Däf;rte, — ifi: unit>af)r:

fc^eintic^; benn alte über boö SOIgemeinfie f;inauögef;enben

gorberungen, bie F;eute laut füerben, betreffen bie fortfd^rei:

tenbe mec^anifcf;e Demofrotifierung, bie Sieform beö '^al)U

rec^tö, bie SUiögeflaltung beö ^artamentariömuö,

„3m gongen ober njünfd^e ui)/' fd;reibt 91ie^frf;e, „bog ber

^ofjtenbtöbfinn unb ber 5(berglaube an ^O^ajovitöten fic^ nocl^

nicl^t in ©eutfcf^tanb wie bei ben loteinifc^en Sloffen fefl=

fe|te; unb bo^ mon enblid^ oucf) noc^ (Jtmoö in politicis

erfönbe! ©ö f;at wenig ©inn unb oiel ©efo^r, bie noc^ \o

furje unb leicht tmeber ouögurottenbe @eJüof;nf;eit beö all:

gemeinen <Stimmredf)tß tiefer SBurjel fd;(agen ju {offen:

rDQ^renb feine (^infü^rung bod) nur eine ^oU unb Slugen?

btirf^ma^regel war." — S)ie „®ctt)o6nf}eit" ift nic^l mebr

furg unb nic^t mctn- „leicht wicber ouöjurotten", glaube icf).

5(ber ^Qul te Sogorbe, ber bie Dinge ouö minber fleiler

5pö^e, qU 9]ie§frf;e, betrad^tete, weniger beitöufig unb oon

oben ^erob borüber urteilte, üielmef;r o(ö fcl^lic^ter, wenn oud^

lcibcnfcf;aft(icf)=geiflreid;er Patriot unter ben ©einen ftanb,

f;ot fic^ über 5Ö3o^frec^t unb 53o(f6winen fef^r öbnlirf; üers

nebmen laffen.

„3J?an wirb fic^ barübcr flor ^u werben i)ahen/' fogt er,

„bo§ ein S3ülf nirf;t ouö Urwcif)(ern beftef;t. Ge tut bieö fo
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»renig wie ein "^ilt iKaffiicl? »nie ^ciniranfc unfc Jsvnbcnniplc-

fülcn ^ufümmcngcfc^t ifi . . . X)\c 3"tiiMfcucn |lc(}cn q(ö

fclcf^/ ta^ l}c\^t q(^ (Jgci^mcn, fogar im Gkgcnfa^c juni

5}olfc . . . ^aö 5?olf )pricf;t gar nic^t, tüann bic einzelnen

i^ntir'itiicn fprccfjcn, auö fccncn baö Q}Dlf bcftcl^t. Daö iuMf

)pricf>t nur bann, Jimnn bic 53olfhcit (cö freut niirf), biefcn

jeBr pcifi'cnbcn, aber oergeffenen 2Iuöbrucf ©oethciS 5u be:

nupcn) in bcn ^nbioibucn ju ^i^LM-tc fcninit: bas bci^t," —
biee frfjönc ®crt jei juni jiveiten ÜÜial angefübrt; icf) liebe

eö fc^r, rceil ci mir vollfommcn ous^jubriicfen fcf;eint, UMCircit

bcni '^Qolh unb bcm JlünfHer, bem Öeiftigcn, ^VMitif über:

haupt an; unb juftcht — „baö bciJ5t, »rann ba£< "'i^eiini^tfcin

ber allen einzelnen gemcinjamen (i)runb= unb i2tanunnatur

»Darf; unb fic^ über i^r SSer^ältniö ju großen 2;at[aif>en ber

öcfrf^i(f»tc flar »rirb. 3n betreff üon .Kriegen, »ric bie von

i8i<6 unb 1870 »raren, rcbet bae 53olf, aurf) »vcnn man nur

bic cummc feiner einzelnen 9}iitglieber befragt ... 3n be^

treff einzelner C^kfe^c unb einzelner 5ßer»valtung0ma§regc(n

bleibt tai ^oif völlig ftumm, »renn man ci aud) iÜ^mn für

5)?ann um feine iVl^einung angef)t, unb oon 9)iann für ^lann

'lnt»rort cr(>cilt. Zai 'iOolf benft aU ©anjcd nur über ©anjc . .

H^o ba^ allgemeine v2timmrerf)t ber '^AMöbeit börf'^fler Sd>luf?

ift, »ragt man bie Stimmen nirfjt, fonbern man iäl>lt fie.

\^?einc 3rf>üfcr follen biefe unfittlicf^e 9frt, \u einem ^iele ^u

fem»iicn, al« unfittlid) erfennen."

iJc l'agarbe. Unb un^veibeutig gebt er bei all bem von

ber, n?enn man rrill, bemoFratifriHM» ^\tcc awi, baf; batf "iUMf

fclbfl über bie etf angebenben 5(ngclegenf)eiton iiiif^uvebcn

habe. 1ro(?bcn» tarf man ibn einen .^lonfervativcn nennen;

bcnn beut|rf>:fonferrativ> gefinnt fein bebeutet nirf;t: alletf

i^eftefjenbc erhalten »vollen, fonbern e^ bebeutet: ^cutfrf^s

lanb beutfd^ erbaltcn »rollen, »veitcr nicIMtf. Unb beutfrf; ifl

c« vor ollen Tingen, ba^ ^13oIf nicfM mit ber ciu<< ^^nbivibual^
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2Itomcn jufommengejcgtcn SJtoffe ju ücrtt)ecf)[eln. „2)ie

^rin^ipicn "oon 1789," [ogt Sagnrbc, „finb r\Qä) ©eutjdf^Ianb

Devpflanjt jrorben, unb if;rc 93ertreter nennt man liberale . .

.

X)ie[e ^vinjipicn teiben auf 23eut[cF;Ionb notürlicf; nod^ weniger

SInmcnbung aU auf grantreicf;. Denn it>enn fie überf;aupt

ouö ber Z^coxk, nicf)t ouö bem 58ebürfni|[e unb ber 5Bo^rl^eit

flammen, menn fie bie rücEfid^töIofe S^rlirf;feit if;rer ouö

Überjeugung fd^marmenben, morbenben unb flerbenben

SSäter fcf^on unter 53ouiö ^f;ilipp eingebüßt l^aben, fo f;aben fie

nirgenbö ouf ber SBelt mel^r ein S^ec^t ^rinjipien ^u fein:

butcf; ben fpe^ififcl) unb fel^r originell fettifc^en 25eigefd^macf/

roelcl^en fie auä bem ^ariö t>on 1789 mitgebrad^t, njurben fie

für ©eutfcf)tanb meber genie^borer nod^ berechtigter, bo6,

üon^aufe qu^ oriflofratifd^ oeronlogt, burd^ biefeltifcf;e©leid^;

madf)erei nur unbeutfd^er unb eben barum ungtüdEtid^er merben

fonnte." — 2)oö lautet freilid^ nicf;t bemofrotifcl^, 2Iber ber

^(riftofratiömuö unb ^'onferöatioiömuä biefeö praeceptor

Germaniae üerbinbct fidf; üöUig groangtoö mit ber entfd^ie=

benfien Söotföfreunblid^feit, unb nid^tö fonn notionoler fein,

qH biefe @t)ntr;efe. 3Benn er »erlangt, „ba^ man offen ein«

geflef;c, eö gebe in Seutfd^tanb jurjeit bie 9}?öglid^feit ber

^reif^eit unb ber @elbftoertt)oltung nod^ n[d)t, e5 gebe jur:

jeit nur ^Regierung; ba^ man aber, inbcm man mit n^irfs

tid^er 23i!bung für wenige, nidf;t nacl^ ber ©eburt, fon*

hexrx nad^ ber etl^ifcf;cn unb intelleftuelten 23es

fä^igung auögemä^tte 5[)?enfd()en (Jrnfl marf^t, fid^ eine

klaffe fcf^affe, metd^e aU beamtet oon biefem SSoIfe unb für

biefeö 53otf arbcitenb unb um biefer freiwilligen 5(rbeit muten

angefe^en, fid^ frei auö ber Xiefc crgänjenb, bereinfl

bie ©elbflyerwaltung in bie ^anb nef;men fönne"; wenn er

ferner »erlangt, „ba§ man boö Sßevmögen beö Canbeö fo

üermer;re, ba§ eine folc^e klaffe oucf; bie äußeren, fie unab;

r;öngigcnben SiRittel befi^e, of;ne welche bie (Scibfiüerwaltung
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ein lücf)erlicf)C8 ^Pojfenfpiel occr ein 3??Qrtprium ift; fcn§ man
tcm iReben unb (Stimmen macf)tlc|er unb baö 93oIf nic^t

oertrctenbcr Parlamente „ein (Enbe mac^e"; \o f(feinen folc^c

gorfcerungen md)t von 1S7S, fcnbcrn fon 1917 ju [ein: [ie

[inb ^eute oon bcr ftärfftcn ülftualitdt, unb [ie f^aben im ftiUcn

nie aufgebort, aftucll ju fein; [ie [inb einö mit ber gortc=

rung [ojialer grcif^eit, ungehemmten Sluffticg^, ariftcfratifcf'^cr

21uöle[e, bie freute bcn SSorrong oor allen blc§ politi[d)en

grei^eitefcrberungen befi^en; [ie [inb t>olf6tiimli(^; aber n\d)t

bemcFrati[c^; unb roenn 2agarbe urteilt, ba§ anbere ffiege,

aU bie beö Stimmcn^ciblen^, eingc[cblagcn rcerben mü[[cn, um
ber '^hcc, bQ§ boö 53cl! [elbft über bie eö angc^enben £inge

mitjureben f)ahe, ju i^rem üled^te ju oer^elfen, [0 i[l baö

nur eine anbere gc'i^rnulici^ung ''^on DRie^[cf)eö ®un[c^, „ba§

man enblicf) aurf) nod) etroaö in politicis evfänbe".

2^er europäi[cf)e 5pf)iIc[op^ [agt nic^t, n?orin bies 9]eue bes

fteben fönnte; unb et i[l roenig, roaö ber nationale ^^olitifer

beibringt, um jene ^nftitutioncn ju bcfiimmcn, rretcf^e bie

eigene 5Ratur bcr 2'cut[cbcn entfalten roürben. ©ie [ollte

ein ^ünftlcr, bcr, turcf) bie (Jr[cf)ütterung bcr ^e\t oon [einen

cigentlicfjen, iruntcrlicf»;pcr[cnlicf>en Slufgaben abgclenft,

über bem Srf)icf[a( [eincö 93olfcö [innicrt, [ic^ t>ermc[[cn, mef^r

ju geben, alö [ie! Gr Fann eö bcn ©ro^cn bie[eö Sßclf^, bcn

SR'\c^\d)e, i!ogarbe unb ©agner, nur aui ticffter eigener üben
jcugung narf)[prccf>cn, baß bie Il^cmcfratie im jrcftlidAcn

Sinn unb (3c\d)mad bei unö lanbfrcmb ifl, ein übcrfc^tcif,

tai „nur in ber ^rc[[c cor^anben" unb niemals bcut[c^ed

5cben unb bcut[c^c ©abrbcit »rcrbcn fann.

„I:eutfcf)(anb mu§ ficf) politificrcn!" 2lbcr bütte ci \\d)

benn poIiti[icrt, nacbbcm ed bie poIiti[(^cn (Einrichtungen

anbcrcr nacbgemacbt, bcn Parlamentarismus eingcfübrt

batte unb fo obne Glauben unb ipoffnung bcn 5.Bcftr»6lfcrn

^1^ ancrfonnt Unbcn?ä(>rte nacbgc^inft n?ärc? 23cfil5cn bie
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Xcnt\cf)cn nic^t \o t>iel poUtijc^e gä^igfeit, jicf) it;rc eigenen

originalen, baö f;ei§t nationalen ßinvic^tungen, i^re eigene,

nationale 5(rt üon greil^eit ^u fcl^affen, ober, [oweit bergleid(>en

öorl)anben ifi, eö \\c{) ju ermatten, fonbern finben fie ficl^ barauf

angemiefen, bie „eigentlich politifc^en 53ölfer" ju fopieren,

bann foHen fie ficl^ nic^t einbilben, iiberf;aupt jur ^oütif he^

rufen 511 fein... 2Baö ^ei§t benn grei^eit? ^ebermann

anttüortet mir: (Jö ^ei^t, narf; bem eigenen ßebenögefe^e

Üben ju biirfen. O^enne man eö aber gc(ef;rtenf;aft, bürgerticf;,

rücfftönbig unb abgefc^matft, — eö bleibt bennod^ babei unb

lüirb nie anberö fein, ha^, ben beutfd^en grei^eitöbegriff

politifieren, bereite if;n oerfälfc^en l;eipt. Unfere religiofe

unb pf)ilofopr;ifc^e ©efcl^ic^te felbft wirft noc^ in bem Uns

gele^rtefien ba^in, ba^ er, burcf; biefen jlrieg ju nationaler

©elbftbefinnung gejroungen, nic^t anberö benFen unb füllen

fann. gür bic beutfc^e Trennung üon @eifi unb ^olitif, öon

ra'oüaler S^^eorie unb ^^h^n, oon „reinem" unb „praftifcl^em"

Denfen gibt eö ein ©^mbol: bie beiben getrennt neben ein*

anber fief;enben 23(inbe oon Äantö fritifd^em Doppeltüerf.

^d) n)ei§ wo^, eö n)iberfief;t bem ^eiflen, einen ^unbertmal

gebac^ten (SJebanfen, fei er aucf; roafir, noc^ einmal ju benfen.

2(ber nic^t um ben 9lcuf;eitß; unb ©eltenf^eitömert ber ©e^

banfen ^anbelt ei fiel) f;ier, fonbern um bat^ fc^lecbt^in unb

bleibenb ^Na()re. Unb tt)enn audf) 5öaf)rf)eiten altern unb ftcrben

;

ircnn ci fcWmpfüc^ ifi, mit abgelebten 3Bar)r(^eiten baö 9^eue

3U befämpfen, fo gibt eö bocl; fold;e, bie nic^t f;infallig, nic^t

banal unb t)eröcf;tlic^ merben — ober e^ nur für @nobö unb

politifc^e ^Ifil^etcn werben fönnen: ^otfacf;en be^ 53olfögeifte^,

gebunben an bie ©truftur biefeä ©eifieö unb unfä()ig, ju

t)eralten. (5ine folcf)e ^atfac^e unb anfpruc^öloösunerfcbütters

liebe Sa^r^eit ifl eö nacf; meiner Überzeugung, ba§ ber

beutfcbe ^reif^eitebegriff immer geiftigev 2(rt fein wirb: ein

^nbi'oibuali^nuiö, ber, um fiel; politifel; auszuprägen, not;
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rrenbig antere ^snflitutipnen ^ert?orbingen mü§te, aH tex

faf)UQbftraftc beö politi|rf>en iSeftenö unb ter „9}tcnfcf)cni

rechte". ^u\ fcen ec^t beut[cben ^nbioibualiemue unfcrer 33äter

ruft Sagarbe, muffe man jurüdfgreifen, ba eö gelte, bie innere

^inbeit Seutfc^Ianbe ju erorbeiten, benn, in feftem 9^ai)men

bejc^lüfien, ircrbe er jc^t feinen Schaben me^v tun. „Slües

fommt barauf an," ruft er,'„ben einzelnen 9}?enf(^en in feine

Siechte cinjufe^en, unb bomit er in biefe JKcc^te eingefe|t

irerben biirfe, muffen einerfeitö Jnj^itutionen ba fein, a^clcbe

i^n über fic^ binauebcben, finb anbererfeitö olle ijnftitutionen

ju t)ernicf)ten, wetc^e i^n an ber (5ntn?icf(ung feiner roa^rs

Saftigen (rigentümlirf)feit binbern: an erftcr Stelle ift ba^

/preu|ifcbe Unterricbtstrefen ju befeitigen." — ^scf) tue mir

cttvae jugutc barauf, bap bie einzige politifc^e Äritif, bic

i(f) innerhalb meiner fcf;riftflet(erifc^cn ^rebuftion geübt i)(ibe,

/ber pruffifi^ierten 9}iittelfcl^ule galt! —
öort alfo mit bem lantfremben unb ab)lo§enben Schlags

roort „bemofratifc^"! 9^ic rcirb ber mec^anifrf)=bemcfratifc^e

Staat beöiBcfteng Jpeimatrecbt bei unö erlangen. 50Zan oers

beutfc^e baö ©ort, man fage „oolfetümlicf)" ftatt „bcmofra;

tifc^" — unb man nennt unb erfaßt boö genaue (Gegenteil:

bcnn beutfcftsoolfötümlic^, baö bebeutet „frei" — noc^ innen

unb aupen, aber es bebeutet nicbt „gleicb" — jvebcr nach

innen nod) außen. üBer »voUtc einer oolfotümlicbcron Ci)e=

flaltung bes Skirf)^- unb Stnat^Jüefenö iriberflreben? Oiies

manb i^cn benen, bafür r^erbiirge icf) mid>, bie fid) gegen bic

^cmefratifierung, bie ^V>litificrung Deutfcblanbö in einem ges

»oiffcn Sinne mit bcftigftcm ©ibenrillen auflef;ncn. Teutfcf^s

lanb aii res publica — ci gibt feinen ©iberfprurf». ülber

Teutfcblanb nH ?>UHMiblif, altf lugcnb^Staat mit öefcll-

fcf)aftövertrag, bemcfratifcfjer 'lÖLMfercgierung unb „\?ollftänbi:

gemi^rufge^en bcöi^nbir^ibuumö in ber O'efamt^cit"; X!cutf(f>-

Uinb a\i Staat unb ah nicf)tö n?citcr unb tcr beutfcf^c ?P?enfc6
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aU ^öfobiner unb citoyen vertueux mit bem ^ioiömuöi

frf;etn in ber Xafcl^e — boö rväxe ber ©d^recfen! Unb namenU

ixd): cö rväve ntd^t Deutfrf^tanb mel^r. (Jntfdtung, Qntmd=

lung, $Be[onbevf;eit, SJ^annigfattigfeit, Sieid^tum on ^nbiois

bualität mar immer boö ®runbgefe| beutfd^cn ßebenö. Dieö

Ceben wiberjlrebte immer ber ^^ntratifierung, bejog niematö

^onüenienjcn t?on einem tapitalen 5KitteIpun!t. £)er 2)eut[d(>e

n?or frei unb ungleich, boö r;ei5t ariftofrotifcf;. 2)ie Slefors

motion raor freilid^ ein bemofratifd^eö ßreigniö: benn bie

Emanzipation beö Saien, baö ijit bie ©emofratie, unb auf

potitifc()em ©ebiet ijl fie eben boö, wai 5Rie^[c^e „ein Uteraten*

l^ofteö 50iitgerebe üon ^ebermann über 3eglicf;eö" nennt.

Qlber auc^ £utf;erö eigentlirf;e unb tieffie ©irfung n)or arijio;

fratifcf;er 5trt: er oollenbete bie greif^eit unb @el(bflf;errliclf)feit

beö beutfd^en ?0?enfcf;en, inbem er fie oerinnerlid^te unb fie fo

ber @pf;äre potitifd^en ^onfeö auf immer entrüdte. Der ^ro?

teflontiömuö l^ot ber ^olitif ben geifiigen ©toc^el genommen,

er macf^te fie ju einer ^ngetegenl^eit ber ^rariö. 5Bir l^oben

t>on ^ant ben ©lauben on bie ?ßorl^errfcl^aft ber „praftifc^en

Vernunft", berEtf;if, mv l^oben oon i^m ben fo^iaten 23efe^l

2lber baö (Jreigniö ©oet^eö roar eine neue Sefiotigung ber

Legitimität beö SinjelttJefenö, ha^ gro|e fünflterifd^e Erlebniö

©eutfc^lanbö, nad^ bem metapbpfifc^sreligiöfen, boö Cutter

gebrod^t ^atte: ein Sriebniö ber Silbung unb ber ©innlid^feit,

menfd^tic^ burd^auö, fremb aller Slbflraftion, feinb oHer Sbeos

logie, ber patriotifrf;en ^uerfl unb oller potitifcf;en überf;oupt.

Eine 5Ration erlebt nid^t einen @eij!, wie bicfen, fie bringt

i^n garniert ^er^or, of^ne fid^ jur ^politif, ju „mobernen 3been"

^u ben generöfen ^^uber* unb ©d^roinbelroorten 50?cnfcl^f;eit,

greif)eit, ©Ieirf;f;eit, JKeootution, gortfd^ritt t>on je unb auf

immer onberö ju üer^alten, qH bie onberen.

greif;eit, ^flic^t unb obermalö grcif^eit, boö ifi ©eutfcf;;

lanb. 5Dkn fagt n)of;(, bog Gporf;en inbioibuoliflifc^en unb
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folc^c [cäialen I^cnfcnö cinonbcr oblofen in ber ©cfc^id^te; aber

für bic beut[c^e @ci|le6i?crfa[[ung hc\ic\}t l)\ex fein ©cgenfoi^

unb feine SRottücnbigfcit beö ®ecf)felnö unb ©c^tranfenö ^m--

\d)tr\ jnjei fcinblic^en ^linjipien. So bleibt bie (Sigcnort

bcö beutfd^cn ^nbiDibuatiömuö, bQ§ er firf) mit et^nfc^em

©ojiüH'omuö, bcn man ©toati^fojialißmuö nennt unb ber

etmoö Qnbereö ifl, aU ber menfc^enred()tteri[cb=morrifli[d^e,

l'e^r )dd\)\ vertragt. lüenn bem [cjialen ^rinjip ifl nur ber

3nfciDibuaIiömuß ber 2(uff(ärung, ber liberale ^nbiüifcualis?*

muö beö ©eflenö feinblicl^ entgegcngefe^t. So gibt einen

^(ntii^nbiioibualiömu^, ber bie grcif;eit beö Snbi's^ibuumö ein*

fcblie^t, unb bie inbioibualiflifc^e 5(uff(ärung verneinen, baö

^ei§t nic^t bie So^ialifierung unb 5)erflQ0tIicf;ung beö 3nbiiM;

tuumö forbern, — roie man im SBeficn \vo\)\ glaubte unb bei

unö ^offcnt(icf) ju gtauben nie anfangen tüirb. „Drganifation"

— ein gciftreic^cö ©ort! „Drganiömuö" — roa^r^aftig ein

•Sort beö Sebenö! 2)enn ein Drganiömuö ifl me^r, qH bic

6ummc feiner 2!ei(e, unb biefeö ?D?ef}r eben ifl öeifl, ifl Scbcn.

®enn aber „Drganifation", biefer anbere poUlifd)e 9^uf

oon ^cute, ilnecbtung beö ^nbioibuumö burc^ ben ©taat,

©taateabfoluti^muö alfo, bebeutcn \oU, unb fei cö aud} ber

2Ibfo(uticmuö beö 53c(fi'flaate^, j.i, fei eö gerabe biefer, —
bann nicber audS mit il;m! Denn nirf)tö »rare Jinbcrbeutfcber

unb rüibcrmenfcf)(irf;cr, qH fotc^ ein 2(bfotutiömuö ber Drga*

nifation: fürfllicf)cr ^(bfotutiömuö, unter wcU^cm baö ^nbiüis

buelle fetten ju fur^ fam, »rare ber ununifd)ränften .öcrrfcf)aft

bcö ©taatc^, aud) ber bcö 53o(feflaateö, trenn man eine

•Jugenbi unb 3«ft>bincr:$Kepublif barunter \?crflcbcn feilte,

mit cbenfo fiel öclaffenbeit aU Cntfd)iebenF)eit oov,5U5ieben!

©a^rbaftig, bie Stimmen jener Grjebenten ber Staatö*

frommigfeit im Dbr, roelcf^c fategorifc^ bafür galten, ba^ bas?

Si}?Ciif(f)(i(^e baju ba fei, „organifiert", rcflto^ organifiert unb

fojialificrt ju mcvbcn unb im <Staatlicf;:öefellfd)aftlicf)en un«
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bcbingt aufjuge^en, miberfle^e icl^ fc^njcr ber ^Scrfud^ung,

einige oon i^ogarbeö ge^arnifc^ten ©orten übet ©taat unb

Elution, <Staot unb grei^eit, ©toot unb 50^enfcl^entum ouös

gutefen; unb tüiberflonbeic^ i^r nic^t, [o follten meine etmaigen

Sefer mir feinen SSormurf barauö mod^en, ba^ Uf) bieö „'^ud)'%

ttJelcl^eö auf ^orm unb 5lournüre, ja auf ben ^Romen eineg

„33ucl^eö" keinerlei 2ln[prud^ erl^ebt, mit Zitaten übertafle:

mcinejjglcicl)en fie^t fic^ natürlich auf ©d^ritt unb ^ritt nad^

ipitfe um bei einem 5öerfe ber 5Rot unb ^ein n?ie biefem,

nad^ autoritären ©tü^en für fein@efü^I; er tut fid^ fd^jraerlidf;

genug bamit, er ifl üoller ©anfbarfeit für jebe, bie fid^ i^m

bietet, unb fümmcrt ficf; niel)t ciel um bie Seöbarfeit feiner

Äompofition. Sagarbe feinerfeitö jitiert Wime be ©toe(,

beruft fiel) mit 23itterfeit auf i^r 5ffiort, brei Sigenfd^aften

feien eö, trorin bie Überlegenheit beutfd()en ffiefenö über boö

fran5Öfifd^e beruf)c: bie Unabf^ängigteit beö ©eifleö, bie ßiebe

3ur Sinfamfeit, bie ^igenartigfeit beö einzelnen '>ffleu\ä)en.

2fa, baö tut n)of;l! Diefer Wlann öerabfc^eute bie ^oliti! unb

bie „^otitifierung" irie nur irgenb ein großer ©eutfdber oor

if;m; er wollte im ©taat Feine ^otitif, fonbern baö, maß er

„felbftlofen X)icnft beö St^oß" nannte, „baö f)ei§t, bie üoHc

Durcf;füf)rung beö ©runbfa|e^, bo§ ber «Staat jur 5Ration

in bemfetben 53er^ä(tniffe ftef}t, in melcbem bie Jgauöfrau fiel)

jum ^auö^errn befinbet, bo§ er alte ^lu§er(icr)feiten ^u bes

forgen f)ot, bamit bie Ovation baö mirflic^ SBefentlid^e beö

Sebenö mit ungeteilter Slufmerffamfeit inö 3luge faffen unb

in bie S^anh nef;men fönne." Sr forberte, „tua^ man 9leligien,

5Biffenfcf;aft, Jlunft auf eigene gü^e fletle, weü alle biefe

nur, roenn fie auf eigenen ^^ü^en fie^^en, überf^aupt eriflieren".

C^r forberte „ein 9leid;, baö nur foweit Staat ifl, alö bie Nation

ben (Staat nic^t entbehren fann" unb „bie 21nerfcnnung, Qx--

^ie^ung, 53erflärung unfercr eigenen 9?atur". Cr empörte

fic^ gegen i?egel mit einem ^o^n unb ^a§, wie for i^m nur
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\id;Dpen^üuev ce getan; er pvotcftievte gegen fcen ©ö^enbieniT;

oor bem «Staate, gegen bie ?e^re, bev ©toot fei bic f»ödf)fle

gorm beö ?Oknjcl^en(ebenö, — proteftierte gegen biefe römijrf)C

unb r^eibnifcf)e 2(n[c^auung im 5^amen ber eoangeUfdf^en unb

ber germanifd()cn gvei^eit. (5r modte ben Staat angefef;en

iriffen „aH eine bienenbe ?0?afcl^ine, ber gegenüber eö \\(i}

um fonfcr\>atii\ liberal, freifinnig, fatbolifcb gainicbt, fonbcrn

nur barum f;anbelt, ob fie ju unfcrer ^ufricbenfjeit unb mit

tunlic^ft geringen Sofien arbeitet." Q:x iroUte feine 33erufös

Parlamentarier. (Jr rpollte bie 9icgierung nur burd^ bie*

jenigen fontroKiert- miffcn, „lüelcl^c öffcntlirf^eö ?cben ju bc«

urteilen unb ju leiten in kleineren .^Ireifen bereits gelernt

baben, ebe fie öffentliche^ ßeben großen ©tileö ju beurteilen

unb 5U leiten anfangen." Q:v unMltc alfo fein „litcratcnf^afteö

?Kitgerebe oon ^sebcrmann über ^eglicbcö". ^lad) feiner

9}?einung „(^anbelt eö fiel; überall um .^cnntniij ber 2ecf;nif,

unb fomeit biefe in bem nic^t beamteten SJolfe yorbanben ifi,

foll auch ba^ 5?olf eine .Kontrolle ber 9kgierung aueüben,

aber lueber ftMl, u>er biefe XerfMiif niil>t fennt, fo breift fein_

mitjufprerf)en, nocb foKen bie ber ?Ratur ber Dinge noch gan^^

lieb in tut) Öebeimnie unb tcit^ perfcnlicbe (Ermeffen ber fie

•^i^eberrfcbenben gelegten ©ebiete bes 6taati^lebene bem Ur^

teile ber Uneingetreibten unterroorfen »werben.''

Cr? »värc nic^t ireit ber mit bem „^"i^olf^fiaat", oielme^n-,

er RHire ein „Seitber", ein unnatiiMuiler ^lUenveltepopanj,

tvenn man nid^te tarunter oerftehen füllte, ale bie parla^

mentarifcbe Demofratie. (5ö n^äre ein öreuel um '^^olitifierung

unb Drganifotion, trenn man baruntcr bie 53crftaatliclning ber

9lation unb ba^ „v'lufgebcn be{< 3nbii>ibuum£< in ber Öcfamt;

beit" ju oerfteben bätte. I^er ^??enfd> ifi nidn nur ein foyaleo,

fonbern aud) ein mctapbnfifd>e0 5Befen-, ber Teulfd^e juerfr.

Die Sirtfd;mftf^lage, bie ber .^ricg gezeitigt, anrb eö mit

fid) bringen, bag nad; bem .Kriege iebermann jabr5ebntelang
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\o gut wie auofcf^Iie^tic^ für ben 6taat mxt> arbeiten unb er^

raerben muffen, ©ollte ba ber 50?enfcf; nic^t roenigflenö

geij^ig, fcelifc^ ficl^ fetbfl gcf;oren bürfen? ©oHte bei einer

unerf;ortcn fojiolen @ebunbenf;eit unb gronr;örigfcit_, n^ie

fie beoorfle^t, boö geiftige Unob^öngigfeitöbebürfniö nic^t un^

gef^eucr tt)Qcf;fen? SiebeocHflc Kultur unb Pflege beö oriflo;

frotifcf;;3nbioibuenen, ^öc^fte 9leugier unb @pmpotf)ie gegen;

über ber einmaligen Sinjelfecle, bem fonberticf;en ©eifieönjert

— finb unevlä§(icf; aU @egcngen)icf;t gegen hcn organifierten

©o^ialiömnö im ©taate ber ^w^unft: ober baö Geben roirb

feinen ©c^iKing me^r mert fein.

Stimmen ber ^eit ... fie vereinigen fic^ jum ßärm unb

nic^t jur ?IRufif, benn fie njiffen nid^tö üoneinanber. Wlan

mu| fie trennen, mu^ fie gefonbert ^ören, um flug auö i^nen

ju werben, Sßenn jraei „©emofratie" fagen, fo ifl eö oon

üornl^erein n?a^rfcf;einlic^, ba§ fie etwaö fef;r S3erfcf;iebeneö

meinen; man mu§ einzeln mit i^nen biöfutieren. 5Benn

unfer ^elb unb greunb, ber ^ioilifationöliterat, nacl^ „Colitis

fierung", nad^ „Drganifation" »erlangt — unb er tut eö —

,

fo ^at er ctraoö oöHig anbereö im ©inne, aU ber bemofratifd^e

Patriot unb patriotifcl^e $Demofrot, ben mir foeben biefelben

Söörter gebraud^en f;örten. Der Unterfcf;ieb etmo jiüifc^en

bem fübroeflbeutfd^en, franjöfierenben ßiberatiömuö ber 30 er

unb 40 er 3cif;te beö üorigen 3of;rf;unbertö unb bem Sibera;

liömuö ber 23cfreiungöfriege, bemjenigen ber ©tein unb

^rnbt, ifi geringfügig, oergIicf;en mit bem Unterfd^ieb jn^ifc^en

bem 2)emofratiömuö beö ^i'^'^if'^tionötiteroten unb bem beö

patriotifd^en 53oIföfiaatömanneö. '^wat fonben wir, bo§

Semofratie nic^tö onbereö fei, aU baö 3fled^t beö (Sin^elnen,

ficf; qH Patriot ju betätigen, unb ba^ eö logifc^ermeife nicf;t

mögtidf; fein foHte, nocf; allgemeiner ^olitifierung, nocf; 2)emos

funlie ju t?erlangcn unb babei ontipatriotifc{;er, antinationoter
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©cfinnung ju l;)ulbii)cn. ^ieö loßijt^c ^"Pojiulat »uirb jcbod)

oon bcr 23ivf(ic^feit nicISt erfüllt, ©er ©cmofraten-Sppiiö,

bcffcn 33etrQc^tung rrir je^t miebcr aufnehmen, namtid^

bcr 3i^iI''f^ition^Uterat, ^ot nicf;tö ju fcf^affen mit bem ^^ppiiä

beö pQtviotifc^cn Sßcrnunfts unb Dpportunitätc>bcmofratcn

von ^eute, rDeId)er bic X^cmofrotie, bie St'cntitcit r^on 53olf

unb ©tciQt, bie ^otitificrung ber itcpfe unb Xperjcn fors

bert, bomit Seutfc^Ionb leben unb bomit eö ftarf unb

^errenBaft teben fonne. ^id)t n?cil 2)eut|'cf)(anb „reiten mu§

unb nicht abfallen barf" unb mei(, njer ben '^rvcd w'üi, aud)

bie ?KitteI rcoKen mu^, forbert fciefer S^ppuö bie S)cmos

Fratie, [onbern um if;rer jclbfl »riUen. SBeniger baö O^otiren*

bige ift i^m bie ^olitijierung ©cutfcl^Ianbö, aH baö an unb

für fic^ ffiün[rf;enöiüerte, ber gortfcf;ritt felbfl, — ber gort=

fc^ritt nomlicf) auf bem 23ege europäi[cf)er 5(u(?glcicl)ung, jener

einebnenben (Jntiricflung im <3inn einer f;omogcnen ^i^i^i'

fation, oon ber mir fprachen, — bicfer gortjcf)ritt, ben ber

größte <2cfMcf[aIi?gei|! beö neuen I)eut[6(anbö, ben 9iie|fcf)C

felbfl, mcnn nicl;t gcmoUt/ fo bocf; ämcifcllo^ geförbert \)cit,

obgleich er i^m anbercrfeitö im „fonfert>ativ>en" Sntereffe

Cppofition bereitete: ein boppeijüngigeö, boppelberjigeö 93er=

füllten, jrcburc^ ei erflart unb ermoglirf^t rcirb, ba^ oucf;

beute in ein unb berfclben gcifligcn ^erfon ebenfo cid

Oleigung üor^anben fein fonn, biefem gortfcfnitt tatiueifc

^ovfcbub ju Iciflcn, rrie ibn mcinunp,i?ircifc ju bcFänipfen . .

,

9^cin, nicbt irgcntu>e(cf)e beutfcfK J)errfcl)afts;nuifg^ibcn finb

eö, bie unferem literarifd)en 3i^ilif*^^*'^"^P'^l'tifcr am jperjcn

liegen! (Tö ifl fogar ju ircnig gcfagt, Ni^ er ficb nur eben

nic^t bafür enrarmt: er verneint fie gcrabe5u unb »r»äre mit

bcr JRbeingren^^e ganj einyevflanben: einüerftanbcn fc(>on bcö-

^alb, »veil bic ®iebcr(>crficllung bcr 9U)eingrcn5e oucf) bie

®icberhcvfic((ung ber fontincntalen gciftig:poIitifcf)cn 53ors

Ocrrjc^aft granfvcicl^ö, bcr v^cimat feiner Seele, bebeuten
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iuürbe. ©a^r^aftig, rocire er nic^t ein fo eremplarifcl^er

granjofe, fo mü^te man i^n aU einen beutfrf)en ^beatiflen

bejeicf^nen, unb mirnicl(> ifl man nicl^t nur oerfuc^t, fonbern

gerabe^u gezwungen, einen beutfd^en ^bealiflen unb nid^tö

onbereö in i^m ju erfennen, rnenn man bie 5(ntn5ort, bie ebel

auömeicf^enbe 5(ntn)ort oernimmt, bie er unroeigertid^ er*

teilen wirb, faUö man if;n wegen ber 9lBeingrenje ernjilic^

3ur 9Rebe ftellt, i^n anf^ält, flar ^erauö ju fagen, ob er benn i^re

enbgültige SBieber^erfleHung nun eigentlid; ernjl^aft roüns

frf;en fönne. (5r wirb antworten: „25amat6 f;atte Deutjc^s

lanb eine gro^e Literatur."

T)k f;atte eö. 2(ber erjienö ijl fie ja nid^t oerbren gegongen.

Scl^ ^öre fogar fagen, ba^ fie mit ber Einigung Deutfc^tanbö,

mit ber (Jrric^^tung be? S^ieic^eö a(fo — benn baö f(cinbeutfcf;e,

militaripifc^e Sfteic^ ifl ja nun einmal bie So^^iii/ i^ ^^^ ^^

(Einigung Seutfc^Ianbö fic^ öoüjog — irgenb etwaö ju tun

l^atte. 2irf; Oöre fogen, ba§ nie in alter 55ölfergefcbicl)te eine

i^iteratur eine berartigc 9^ol(c gefpiett '()<ihe, wie bie beut|rf)e

t>on 1750 an ein 3ö^vr;unbert lang, ®ä^renb nämtid^ onbere

53ölfcr auö ^atriotiömuö, bem ftaatlid^en ^ortfd^ritt ju Siebe

ficl^ eine tenbenjiöfe Literatur erfc^affen, wäf;renb Äunfl unb

^oefie bei if;nen üon 5(nfang an ber ^olitif gebient glätten,

fo baf5 ber .^unflwert eines SBerfeö wof;( gar neben bcm ^wecf

yon nadf;georbneter 23ebeutung gewefen fei: wöf;renb ec>

firf; anberwärtö annö^^ernb fo yer^^alten habe, feien in XJeutfc^s

(anb ffiiffenfc^aft, Literatur unb ^^unft cingig unb altein um
i^rer felbjl: willen — l'art pour l'art F^i^t eö auf frangofifc^ —
üorf;anben gewefen; alte Gräfte, alte 2^eitna^mc ber ©ebilbe-

ten f;ötten ifu' gegolten; fie fei jwar immer national, aber

nie politifc^ gewefen unb feinen anberen ^irecP l^abe fie öer^

folgt, alö ber 5[Ba^rf)eit unb @rf)önbeit ju bienen. 2)aö ^o\U

fommen 5)?erfwürbige nun aber fei gewefen, bo§ bie ,^unft

ber2)eutfc^en, gerobe weit fie nic^tö anbereö „gewollt" ^abe,
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aU e^rlic^e ßeij^ung innerhalb if;reö ©ebietcä, bap gerabe

barum, roie ber Bürger greptag fagt, i^re lautere gtan^nie

tai roeic^e ©emüt ber 25eut[c^en burc^glü^t f;Qbe, h\i eö

für einen großen potitifc^cn jlampf gcl^^ärtet gen?c[en [ci . .

.

®ie ijl mir fcenn? Unfcre Hafl'ifdße Literatur, politifc^ »riUens

log, ^unfi um ber ^unjl »rillen, egoiftifd), unbürgerlic^ im

flaotlic^en ©inn unb „bürgerlich" nur in einem gonj anberen,

fc^moroler^üften Sinn, — fie n:äre bennoc^ ein pDliti[cf;e3

©erfjcug gerae[en unb ^ätte ber 5ßorbereitung beutfc^er

(Einigung gcbient? SO^an fönnte olfo „^fl^et" fein unb bennoc^

notional^politifc^ n?irfen, — man fonnte bieö \vo^\ gor beffer,

roenn man fic^ nic^t jum oftif iftifcf;cn S^emofraten ic»erbummt,

fonbern einfach in grei^eit bilbenb mxtt, bilbenb im Sinne

tei gormenö unb ber inbiöibueKen SSerooUfommnung?

T:ai rocire ber Umjlurj oller moralifc^en Drbnung! Unter=

beffcn fönnten biejenigen, bie icf) fo reben f;öre, fic^ in ber

Zat auf ben ©ro^f^errn jener literorifcf^en ^öilbungöepod^e

berufen, auf Goethe, roelc^er, in bem ©efpräd() mit bem

^iftorifcr Suben, jirar junöcbfl erflärte, ba^ er in ^un\i unb

©iffcnfc^oft, cor benen bie <cd)XQr\hn ber Olationalität ücrs

fc^roanben, bie (Sc^»t»ingen gefunben l^obe, burd^ bie er fic^

über bie politi[cf)e W\\cre 2)eutfcf)lanbö f;inn}eg5uf;ebcn "ocx'

mocf)te; bann ober Cnnjufügte, ber Xxo\i, ben jie gcmäf;rten,

fei boc^ nur ein leibiger 21refl unb erfc^e boö fiolje 23eit)u§t5

fein nicf;t, einem großen, florfen, gcQrf;tctcn unb gefürrf^teten

(er fagtc brutatenrcife „gcfürrf;tctcn") SSolfe Qn5ugcf:'üren;

unb, nac^bcm er feinem Glauben an bie marf)tpolitif(f)e ^u;

fünft I)eutf(^tanbö ^(uöbrucf »erliefen, mit ben ffiortcn cnbigtc:

„Unö einzelnen bleibt injanfcf^en nur übrig, einem jcben nad)

feinen Talenten, feiner O^eigung unb feiner (Stellung, bie

S3ilbung beö 53olfcö ju mcf;ren, ju flärfen unb burcf; baö;

felbc ju verbreiten nnc^ ollen ©eiten unb lüie nac^ unten,

fo oucf), unb üorjug^ixteifc, narfi oben, bamit ci nic^t jurüct:
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bleibe f;{nter ben anbeten 93öIEern, fonbern roentgflenö ^iertn

ooroiiffle^e, bomit ber ©eifl nic^t oerfümmere, jonbern frifc^

iinb Reiter bIeibe,bQmit er nic^t üer3agc,nicf;t fleinmütig trerbe,

fonbern fä^ig bleibe 311 jeber großen Xat, wenn ber Zqq beö

?Ru^meö onbricl^t." Die lelteSSenbung^ot ein peinlich fronjöfi*

[c^eö ©eprcige. SIber [ie^t boö oHeö nic^t auö, aU l^obe ©oet^e

bie gro^e 23iIbungöepocl^e, bie er be^errfd^te, nid^t onberö,

benn aU eine oorbereitenbe (5pod^e aufgefaßt, — aU ^obe

er mit feiner öfi^etiäiftifc^en, politifc^ quietijlifc^en ^unflübung

beinaf;e benjugt, nein: gonj ben?u§t bem „Zqq beö Sflu^meö",

bem Xage beutfcl^er Einigung unb ^errfd^aft üorgeorbeitet?

„Damalö ^otte 2)eut[rf;lQnb eine gro^e ßiterotur." O bo(^,

bie ^atte eö. 5(ber nod^bem man erroogen f;ot, ob bie ®ieber=

errid^tung ber Sl^eingrenje ficf^ere @en)Qf;r für baö ©ieber«

erflehen einer floffifd^en Dichtung bieten würbe, mag man
enblid^ bie ^roge nid^t länger jurücf^otten, wer benn nun

eigentlich ^ier ber „$tfl^et" ifl: Der, njetd^er im (IJrunbe

feineö fortfc^ritttid^en ^erjenö wünfd^t, bo§ Deutfd^Ianb,

bomit eö ficl^ mieber gänslic^ ber fd^önen Citerotur in bie

2lrme roerfe, entmod^tet, jerflücfelt unb ouf ben ^ujlonb üon

üor l^unbert ^Q^ren jurücfgefü^rt werbe, — ober ber, weld^er

nic^t nur®oetf;e, fonbern ouc^^iömorcf bejabt, meil er finbet,

bQ§ SSiömordE oon ©oet^e am Snbe bod^ mel^r, o.U ber '^m-

lifotionöbemofrat, »erfionb unb wieberoerförperte? — Sßir

wollen aufrichtig fein! 3n bem ©ebanten einer ^urücffü^rung

Deutfd^tanbö ouf ben ef;emoIigen un* unb überpolitifd^en

^ufianb liegt für jeben geifiigen Deutfc^en eine 5Öerfuc^ung,

eine tiefe feeüfd^e 93ertodEung, bie wir nid^t oerfennen, nic^t

unterfc^ä|en. 5BeIc^e 53orteiIe für ben @eij^ würbe bie SSieber*

^erflellung biefeö olten ^wf^ön^^^ "^it fi<^ bringen! Sffielc^e

Überlegenheit tiegt im Danebenfie^n, im ^ufc^auertum,

in ber Unbeteitigt^eit, im ^^ic^t-Sotlen, im jpnifc^en ^^ilo*

fopf;entum, i)a^ ben 2l(eranber nur auö ber ©onne gelten
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hei§t, — irelc^c ^rei^eit, ^i^onie, ^citerfeit, SRein^cit, ?Wcnjcf)s

lic^feit trorc bamit gemonnen, trenn aud) bie nationale ®irti

licffcit roieber gcbrücft, armfclig unb irbifc^jn?ürtetoö roäre

lüie 3ui^or! 2Iber fann man umf^in, tcn ®elt;, 2BirFlicf)Feitös,

©irfungenjiUen biefeö 23olfcg, gerechtfertigt unb beriefen

n?ie er ifl burc^ bie ernflefte Xücf)tigfeit, burcf) gen?aUige 5laten

unb ^eiflungen, — fann man umbin, i^n ju acf)ten unb ju

oerteibigcn? C'ö ifl fein ^i^i^if^itieneliterat nötig, um unö

ju lehren, ba§ ber „'SRcid)tmcn\d}" 23iömarc! nic^t nur für bie

9Ru^e ber lieben alten ^ulturimpericn (Turopaö, fcntern in

febr beftimmtem (Sinn auc^ für 2^eutjrf)(anb ein Unglücf, ober,

um eö ctrcai e^rfürc^tig-pofitioer auöjubrücfen, ein 23er=

^angniö bebeutete, unb ba§ bie 2Birflicf)feit jeineö SReic^d

nirf)t gerabe bie flaatlicf^e 2^afcin^form mar, ber nationalen

9^eigung ju reiner 5Dkn[cf)licf)feit, 5BerinnerIicbung unb ©eiftig*

feit entgegenjufommen, mie ber abfirafte ^uflanb Deutf^s

lanbö t?or bunbert ^Q^ren. 2Iber ba ber ^i^ilij^^tion^literat

bocf) ein ^^olitifuö ifl unb fein rrinbiger 5lflbct, — fann er

rvün\d)cn unb forbern, ba^ fein 93o(f jur unpolitifcf)cn SKcnfcf;s

licf)feit, jum egoiftifcf)en 2(tomiömuö, jur 3rf;-'^ultur ber

©oetf^efcben (Jpoc^e jurücffcOre? ®er, n?ieberboIe icb, ift bcnn

^icr ber ^flbet? — £;er ^i^'i^if^itionelitcrat fie^t im ganzen

nic^t gut mit 0oet^e, bem 2(nti:3Reoo(utionär, bem Quietiftcn,

bem gürflcnfnecfjt. ipunbertmal ^at er 2}o(taire gegen if^n

Qu^gcfpielt, bcn 2}iann ber Cala^^'iülffaire gegen ben, ber ju

fügen n?agte, bo§ er lieber eine Ungered)tigfcit alö eine Un«

orbnung bulben roolle. Gegen baö „'Sicid)" aber fpielt er

©oet^c awi unb pflicf^tet recbt uniräblerifd) tcr bcinefratifd)cn

21llcr>relt(}meinung bei, ba^ baö 2??acf;treicf) ein '^Iffront gegen

ben 0eifl fon ffieimar fei. ^Sollte er nitbt oielme^r quo ber

gleichmäßigen 'ülbneigung, bie er gegen beibe, gegen Öoetbe

unb ^i^marcf bcgt, i^re 53erjranbtfcf)aft unb 3i'[^'""''<^"'

gebörigfeit folgern? Sollte er quo bicfcr glcidSmä§igen Olbs
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neiguug nic^t fd;Iie§en, t>a^ fie bcibe gemalttge Sluöprägungen,

— 2luöbrücf;e oieImer;r— beö üerflucl)ten, renitenten, titeraturs

feinblic^cn S)eut[d^tumö jinb, ja, — tQ^ auä) ©oetl^e bieö

rcar, tro| feiner Stenitenj gegen bie grei^eitöfriege unb feiner

SRopoIeonsgreunbfc^aft, — 2Iuöbrüc^e beö ©eutfc^tumö, foge

id), boö ben ^ioilifotionöliteraten efelt, unb in beffen ^IRitte ben

politifcl^en ^rcijeptor ju mocj^en er fic^ olfo nic^t überminben

nod^ — unterfongen follte? . . . ^olitif! X)k Sfleic^öfd^öpfung

rcar eine in einem ou^erfl beutfcf;en, b. T;. antirabifolen ©inn

„politifcl^e" ©d^opfung, ein SBerf ber prottifcl^en Vernunft,

ein ^ugejlänbniö beö ©ebonfeng an bie 50?Qterie, bomit

2BirfUcf;feit, bomit „flehen" tperbe, unb 53eben ifl freiließ nic^t

©d^öne Literatur. £)aö 9leic^ ifl nicl^t weniger eine beutf(^e

5Sern?irnicf;ung, atö etmo baö gronfreic^ t»on ^eute bie SÖers

n)irflicf;ung ber fron^öfifd^en ^f;i(ofop^ie beö acf;t3ef;nten

Sal^r^unbertö ifl, — ein Sebenbigeö mit otten @rf;tQcfen,

^^e^Iern, ^rbQrmtic](>feiten beö Sebenbigen, jomof;!. Slber

inenn ber ^ioitifationötiterot burd^ouö bie ^roge bcants

tüortet ^oben roitl, ob ©oet^e mit bem „Sfleid^" einoerjlonben

more, fo mog man jurücffragen, ob etroo Slouffeau ober

jiener magifirole 9}?orböpf;iIi|ter, ber fid^ feinen ©d^üler

nannte, mit ber Sffiirnid()feit ber republique fran9aise einoer«

jlanben reoren, mie fie l^eute ten entjü^ten 93Iirfen beö

^iöilifationötiteraten fid^ barbietet . .

.

®ir finb abgenommen. £)ieö ^uä) ijl: ein bejlänbigeö Sib*

Eommen, baö tiegt in feiner 5flatur. — ^ermegf;fd^e glotten?

Heber, trollte id^ fagen, bräd^te ber ©emofratentpp, ber unö

je^t befd^öftigt, nid()t über bie kippen. 2)emofrotie unb 3tn=

periaüömuö, — biefe SSerbinbung mag anberömo ftattl^aft,

mag in granfreid^ unb Snglanb eine geifiig m6gticf;e SSer*

binbung fein — unb ivoax fo, ba§ bie Demofratie ben '^m-

perioliömuö l^eiligt — : in 2)eutfdf;Ianb ifl fie nid^t fiattl^aft

unb fc^(ed(>terbingö nidf;t moglid^, ©enn ju Raupten £)eutfd^;
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lanbö, ju Raupten beö fccut[cf;cn ^iönifaticnötitcrotcn rocnigs

ftcnö, |lcf;t bie 2Intitf)e[e, bte mir, rocnn xd) nicf;t irre,

fd^on früher aU bie oberjle unb @enerQl=2(ntitl^e[e biefeö ^u-

gcfpi^ten unb teibenfc^aftlicf; geiflrcicf^en ©eiflcö fennäeic^nes

tcn: bie 5Intitl^e[e oon 9}?Qcf;t unb ©eijl.

Da^ bie 5RotJüenbigfeit unb Unöerbrücf;Iicf;Eeit biefer Sintis

t^efe om (Jnbe oucf; für X)eut[cf)Ianb bcjlrittcn werben !önnte,

bamit mu§ man recl^ncn. (Jin 23ricf[a§ 2(baI6ert ©tifterö

auö bcm '^a^xe 1859 Hingt mir im Df;r, ber fie nicl^t fennt,

ber offenbar überl^aupt nod^ nic^tö oon if;r mci§. „Unb S^eutfd^s

lanb," fo ^ei$t ct> ba, „— [eil eö benn, baö an ber @pi|e ber

®clt mit ©eifl unb 50?od)t flcf^cn fönnte, bem ©Otters

bilbe ^etlaö 0leicf;enb, bem eö mirflic^ gteid^t an >licf[inn,

Sugenbrcärme, .^ocf^f^er^igfeit unb ©cf^märmerei, [oII eö

if>m aud^ barin gleicf;en, baj^ boö ^üb ^erfcl^cHt an ber Un;

einigfeit feiner ©lieber?" 5Rie, nirgenbö f;aben ©eifl unb

5KQcf)t einen ©cgenfa^ gebitbet im Sachen ber 5ßö(fer, benn

taö, maö bicfem Ceben jugrunbe lag, roaö überr;aupt flaat;

fcf)Qffcnb »rirfte, mar immer etroaö ©eifiigcö, etjuaö rcic

eine religiöfe Sbee, unb immer mar ber ©taat eine SQexan>

ftattung, bem ©eifligen, bem nationalen 2(beenfc^a^ 9}?ad^t

ui [iff)crn im Innern, i^m 5Ku^e, Sluöbreitung, Xriump^ ju

]\d)cxn nac^ au^cn. — ©leicl^üiel. 2)aö „Unb" ijl feine Kopula

mef;r, eö fe^t entgegen l^eute, eö trennt baö ©ute üom fc^Iedfpts

^in ©Öfen, cö ftcdt t?or bie 23af;I, an ben fittlicf;cn ©cf^cibcmeg,

»cenn ber bemofratifcf;e 3>^i^if^ition(<poIitifcr eö auöfpricf;t:

Denn feine 5Intitf;cfe oon ©cifl unb 93cacf)t, — fcf^cn mir fie

genauer an! 2fi fie niff)t eine po(itifcf;e Slntitf^cfc? Unb

foKte man il}r nicf)t a(fo aucf; einen politifif^cn 5Riimcn geben?

„©eift unb 5}?acf;t", baö ift nicl;tö antcrciJ a(ö „jnnere unb

äußere ^olitif". 2öüf;renb aber bcm 35iebevfinn beö

patviotifcben Dcmofratcn, beö 53o(föflaatömanneö, innere unb

öuf5cre ^olitif untrennbar ineinanbcr flicken, ja, mär;renb
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i^m bie DemcFrütifierung bCö ©taoteö, eine ootfötümltd^e

innere ^olitif ^oupt[äcl^Iicl^ aU büö proftifc^e unb ^eitgemö^e

^Kittel ju einer flarfen ou^eren ^otitif er[c^eint, meint ber

^ioitifotionöliterot, wenn er „^otitif" jogt, einzig unb ganj

oHein bie innere ^otilif: [ie ifl i^m bie ^otitif — nicl^t nur

„par excellence", fonbern bie ^olitif [elbfl unb über^oupt.

5©aö man „äußere ^otitif" nennt, um eö nicl^t gerobejufOJod^t;

^otitif äu nennen, baö üerbient nad) feinem ©ofürl^alten ben

9^Qmen ber ^olitif nicf;t im geringjlen, [onbern nur ben be^

Unred^tö, ber 23rutalitöt unb beö Sßevbrec^enö; unb nid^t^^

lonbereö, aU bieö, nicl^tö onbereg, dö Unrerf)t, 23rutoIitot

unb Sßerbred^en, roSre eö, ber fcgencsnnten äußeren ^olitif,

bem ©ebanten ber 'Sflad)t, ben geringfien (5influ§ ouf bie

eigentlid^e, innere ^otitif jujubiHigen: ©iefe ifl »ielmel^r

Quöfd^Iie^ficl^ im ©inne beö robifoten ©eijleö ju regeln, fie

l^at — ffienbungen im dix-huitieme=@e[cl^mQdE [inb ^ier bie

einzig flilgered^ten — unüerbrüd^Iid^ „bie ^rinjipien ber SSer^

nunft unb ber ©ered^tigfeit gur 9licl^t[cl^nur ^u nel^men",

Der ^iöilifation^politifer, mx fagten eö fd^on, ifl ber Wlann

beö ©eijleö, beö reinen, fd^önen, robifoten unb literorifd^en

©eifleö; er i[l ber 50?ünn ber Innern ^otitif unb jnjor in bem

©robe, bo§ bie oftueUe ^orberung ber „^olitifierung" in

[einem SJiunbe nidbtö onbereö, olö bie üöHigfle ^on^entrotion

oHer ^öpfe unb ^er^en ouf bie innere ^olitif— unb ouf rooö

für eine! — bcfogen mU: „3BeUpoIitif(^e ©tubiengefelt^

\d)a\ten" unb bergleid^en 53eranf!altungen jur potitifd^en (5r-

jiel^ung beö beutfc^en 5ßoIfeö fßnnen burd^ouö nid^t naä)

feinem ©inne fein, fie muffen i^m oon oorn^erein im ®e*

rucf;e — nicf;t forooF;! ber Semofrotie, aU beö Stnperioliömuö

flef)en. 5lber «politif, innere ^otitif, bemofrotifc^e ^olitif,

bog ifl nid^t Smperioliömuö unb Unfug ber SKod^t, boö ifl

5)? Orot,— unb ber^i^iHfotionöpctitifer ifi oor ottem ?0?orotij!,

nic^tö nlö 9)?ora(ifi, — boö ^ei§t: ein potitifc^er.
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?Run \\i unbcbtngt jujugebcn, ba§ in ter äu§crcn ^olitif

bie 5KorQl fafl immer ju furj fommt. 2Öcnn ^DiocQuIop fogt:

„2)ie ©runbfä|e bcr ^Vlitif [inb fo bcfcf)af[cn, bQ§ ber gc«

mcinfic Sf^äubcr firf) f(i)eucn iDÜrbc, jie feinem ücrtrautcften

©pic^gefcKcn oud^ nur onjubeuten," — fo meint er mit biefer

cr^eiternb r^etorifrf)en gloöfel o^ne^trcifcl bie Quf,ere ^olitif;

unb man njei§ üon ©taatengriinbern, bie narf) ücUbrQd()tem

©crfe erflärt ^aben, fie uni^tcn nicf)t, ob fie ficf) nod) ju bcn

^^rcnmönnern jaulen bürftcn. Srgenb ein O^ofcroeiö Fönntc

freiließ fr^igen, ob etmo bie innere ^^olitif morolifchcr, ob fie

nirf)t gcgcnteilö nocf; fünfmal fd)nui^iger fei, alö bie äußere,

unb ob etroa quo if^r fcf^on einmal jemanb „bie ©ccte i^otte

rein jurüdfgejogen". X)ai voäxe iebod^ nur biakftifc^e ^cdexei

unb fönnte in bicfem ^ufammenf^ang nicf;t in 23etrac^t

fommen. (Jrnfibaftere ^^'^^if^^ ön ber CinT^eit t>on innerer

^olitif unb SRoral — biefer (5in^eit, bie ber ^i^i^if^tiongs

litcrat vertritt unb i?erförpert — fönnte ei enrccfcn, trenn

man in ber Literatur auf Unterfcf)eibungcn flö§t, wie ettüo:

„^nbioibueH^mcralifcf) — allgemein spoUtifcf/'. 2)ergleirf;en

fommt üor. di fommt cor im ©eifieölebcn, bap man bie

53egriffe „moralifcf/' unb „politi,/^" alö ©egenfälje bel['>anbclt

finbet, trie jum 93cifpiel an jener nMcI)tigen ©teile, roo üaine

ben SRet)o(ution^franjofcn mit feinem cnglifd()cn ©egenfiücf,

bem Puritaner, in Q3erglcicf) bringt, üon bem er fagt, baf?

feine 2;ätigfcit cor allem nad^ innen gericf)tet fei, junäcf)ft bie

©elbflt^erlcugnung bejivecfe: fie fei movolifcf), ber^or fie politifcf;

n?ertc. Der franjofifrfje Xpp jeige bod entgegengefe|tc 23ilb.

Xiefcr bcfümmerc ficf) in erflcr Jinie um bie politifcf^, nidSt

um bie moralifcf)c Seite bor Tinge; er lege auf feine 9kcf)tc

Diel me^rÖctricftt, qIö auf feine ^Pflicf;ten; unb flatt ein ©porn

für baö Okiriffen ju fein, fcfuneid)elc feine Sichre bem ©tolj.

— Daö ifl, ir»ie gefogt, äuilerft iviffitig unb intcveffant. ^i ifl

ein pfpcbologifcber Gegenfa^, bcn, unabbängig roneinanber,
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gro^e ©c^riftjlcller mcl^rfad^ bcl^önbeU ^oben: am ticfflen

unb groljartigjlen ^at ©oftojerDßfij cö getan, in feiner un;

flerbtid)cn unb ungtaublicf; jeitgemö^en — für SKu§lanb

unb Deutfd^lanb zeitgemäßen — ^otemif gegen ben übe*

raten ^rofeffor ©robomöüj, — einer beglücfenb genialen

2Ibf;QnbIung über baö fojiale 3beot unb ^:>erfönticf;e (5tr;if,

über ^olitiE unb (^f^rifientum. SRon finbet fie, nebft anberen

f;eute brennenb aftuelkn S)ingen in bem 58anbe „ßitero;

rifd^c ©d)riften" ber beutfd^en ©efamtouögobe, unb mal^rs

fcl^einlid^) n^erben roir nod^ barauf jurürf^ugreifen ^aben.

ß'ö trifft fid^ nun aber gut, büß it»ir, bei vorläufiger 2(ufs

recl^ter^oltung beö ©egenfa^eö von „moratifd^" unb „politifd^",

um bie £)inge oon ber anberen ©eite, oom anberen Partei«

flanbpunfte ouö ju fer;en, in 3lußIonb bleiben bürfen. 3d^

üerfpred^e, ta^ mx bobei auf eine biö gum ©pmbolifcl^en

lnQ)ppe, lebenbige unb fcf)Iagenbe formet für unferen ©egen«

fa| flogen merben, bie mir unö banfbar ju jerüeiliger S3es

nu^ung n?erben aneignen fönnen.

Um bie SO^itte beö vorigen ^Q'fyx'()nniiexU^ gut ^eit, aU

*lurgen][cmö „53äter unb ©ö^ne" crfcf;ienen, roar in 9lu§lanb

eine politifierenbe, robifc^'e, „inö 53oIE gef;enbe" 3ugenb

crfianben, eine ^ugenb. Der „alleö, n?aö nicl^t jur ^olitif

gel^orte, ungereimt unb fogar obfurb" erfc^ien, — tauter

„Selletrifien ber Zat'\ me ber Stfif^et S^urgeniem fie nannte,

louter ^ropaganbifien unb SJianifefianten, bie eö bem ge«

nonnten 5lfi^eten nic^t verjief^en, bo§ er in feinem SJieifiers

roerf ivoax politifiert, aber auf bic^terifcl^e, baö l^eißt menfcl^s

lid^e 2Irt politificrt ^atte; bo§ er gerecht gemefen mar gegen

bie ^onferüatioen, baö „reaftionöre ©efinbet", ben S^ocf)>

Xort) ^aut ^petroroitfc^ Äirfanom forool^t, n)ie gegen ben

Sleoolutionör unb SRabifaten 23afarom, — geredet unb fritifd^;

bo§ er beiben von feiner (Seele gegeben ^atte, feiner proble*

matifcf)en, jugteidf; fonferöativen, ja reoFtionären unb robi«
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folcn, ju^lcic^ oriflofratijcfKn unb bcmoIvQtifcf;cn, ^weifel;

unb juchtoollcn, metancf;oli[cf)cn unb rDar;rf;eitötiebcnbcn

©eck; — ja, fie legten \i)m gerabejii Db[furQntiöniuö unb S3c5

fcf)impfiing beö ^oi-t[cf)ritt6 jur £aji, [ie cmpfanben bcn 23qs

faron? qU 5Ittcntat, aH ^^aequill, alö 2i"[utte, unb »raö fic

über fSofaronjö greunb, ben jungen Äirfanoit», fagten, \)cii

goltifmcn auch üon bem Q)'tr>cti3iftii'cri un^ui^crläffigen !ricf;tcr,

oon Surgenjcjr [clbfl: „Äirfancm (£cl)n {)at \a jreber ^5rcc^s

Oeit ncd) 5Soö(^cit, fcine?glcicf)en n)irb nid)t l^erouöFommen

über mor;(geborcnc Semut ober n)or;Igeborene dntrüflung,

bcibes^ [inb ^^of[cn; n?ir rcollcn fänipfcn, i^r cucf; [elbfl

fcf)cttcn, ruir onbere fdf;clten unb brecl)en, bu bicibfl

boc^ nur boö »rcicf;e, liberale i)errenföf;ncl^en." — J5aö ift

bie formet! „2f;r rooKt euc^ [elbfl [cf)cltcn, mir onbere fcf;clten

unb brechen," boö i[l eine gute, beutlid^e unb allzeit gültige

Unterfcf;cibung unb Sefiimmung: eö ifl bie S3cftimmung beö

©egcnfa^eö t?on per[öntidf;cr Gt^iE unb ©o^iats^bilantl^ropic,

rcn ^Viritancrtum unb S^ifobincrtum, oon ^^[(icf)t unb 9k(f;t,

üon Cfuipcntum unb Sojialiönuiö, üon innerer unb qu^cs

rer ^oHtif... unb unjer jpclb, bcr ^i^-^üif^tionöliterat, bcr

aftiyifti[cf)c ^>o(itifer, ber ^^(jilantl^rDp, ber 3?Zac^t;unb;0eifli

^ntitf)etifcr unb Griöfer t>om ^IftbctijisJniuö, er, ber burcf;^

auö nicf)t jicf; [clbfl [cbcitcn, [LMibcrn onbere fchcitcn unb brccf;en

rcitl, — er märe olfo im morQli[rf)en ©innc nicf)t, mie er

üorgibt, ber5)?ann ber inneren ^"»olttif, fonbcrn \)icltnel)r ber

äußeren? ^a, fo i)l eu! I'er fonipli^icrte unb fcflcliibc Unter;

fd)icb jmifcf>cn beni fämpferifd)en ^^clitifuö unb feinem

©egenfo^, bcn mir nirf>t onberjJ, olö mit bem ^Jörnen beö

^l)lf}eten ju bc^cicf^nen miffen, ift bicfcr: bcr ^H;i(antbrop ifi

in politifibcr Xpinficbt ein cntfclSicbencr 2(nbängcr ber inneren

^olitif (beö „CJcijleö"); in moralifcf;cr Xpinficfjt ober burrf;ouö

ein 5)?anji ber äuf;ercn ^V^Iitif („iinH onbere [i1)c(ten unb

brccbcn"). 3)cr 31jll;ct hingegen mirb böcf)ftenei um bcr
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äu§crcn ^olitif (ber „'SflQ(i)t") mUlcn poHtijc^, boö ^ci^t tn

2(ugcnblirfen, „mann bie SßoIF^eit in bcn ^nbioibuen ^u 2Bortc

Fommt"; ober morolifci^ bctrad^tct, gehört feine 5Reigung

gänjticl^ ber inneren ^otitif — („tt)ilt ficl^ felber fd^etten unb

brechen")/— unb bie äußere, b. f). boö fojiole Seben, bic %xaQe

bct „3nflitutionen" gilt i^m entfd;ieben aU jrociten SKongeö:

(^r meint, ba§ an biefen njenig, otleö ober on ber (55e[innung,

ber 23ilbung, ®üte, 9}?en[cf;tid^feit, 'iSfloxal beö (Jinjetnen gc*

legen fei, unb er niipilügt ben ^effimiömuö, bie SJ^ifon*

t^ropie, roetc^e alleö menfcl()Iici^e ^ufommenleben mec^oni«

fieren unb im ©eifle obflrafter 3beoIogie burd^ ^njlitutionen

regeln unb fid^erftellen ^u muffen glaubt. —
3d^ ^abe S3ermirrung gej^iftet. 3cl^ fürd^te, ber freunbs

minige Cefer n)ei§ nidf;t mel^r, mo i^m ber ^opf flef;t unb n)oö

er nun eigentlich unter „innerer", n?oö unter „äußerer"

^olitif ju oerjle^en i^ot. Der einfocf^e @acl^t>er^att ijl ber,

ba^ man ben ©egenfa^ oon innerer unb äußerer ^politif

moratifd^ ober politifd^ üerftel^en fann. Der Z^pui, oon bem

wir fpred^en, öerflel^t i^n politifd^ — nun, bafür ijl er ein

^olitifer! ^r oerflef;t unter „innerer" ^olitif, ja unter „^oli*

tif" überhaupt, ja fogar unter „WloxaV genau baö, roaö ber

5Iflf;ct unter äußerer ^olitif üerfle^t: bie 5Koratitöt beö ^oti*

tiferö ifl nacl^ au^en gerichtet, aggreffiö, agagant, revolutionär,

eine SSerbinbung üon Slufmieglertum unb 2Bo^Irebenl^eit, mt
roir fogten. Die Sleüolte ifl i^m ber eigentlid^ unb einzig

menfd^cnraüvbige ^uflanb, aU Sluöbrud^ ber „SBürbe beö

5[Renfc^engeifteö"; unb roir l^aben ba einen bcad^tenömerten

2öinf jum ©erjtänbniö beffen, rooö eigentlicl^ ber ^i^'^ifotionös

literat mit bem 9luf nad^ ^olitifierung meint: ^olitifierung,

baö ifi bie ^rjie^ung jur Sfteüolte. Die Sleoolte aber, fagt er,

ifl t>or allem etmaö au^crorbenttid^ (Juropäifc^eö, unb jebeö*

mal etroa, wenn eö bof}in fommt, i)Q^ bie ^nbier gegen i^re

engtifd^en Ferren revoltieren, mögen fie fid^ ju öcmüte

282



führen, fca§ nicf)t ihr eigener Sinn, jiMitern bei (iinn (Juropaö

auö i(^nen f;anbelt unb ba§ bie Cnglanbei eö >r»ürcn, bie ihnen

„bic ©ecle irecften" — man fann aud) [agen: jic politi[iertcn.

5Ber bo^ onflö^ig fintet, irirb immerhin finbcn muffen, ba§

riel literQrifcf>er ©i§ barin ftccft, — rro^ fein 2Bunbcr ijl,

ba »vir €i mit einem 2}?ann unb 9}?eifler nicf)t nur ber literori;

\d)cn '^ufen^Dif^etcrif, beö Scfmiiffeö unb (icf^malje^, fonbern

aucf) oornef;mlirf) beö Iiterarifc(>en ®i^eö \)\ct unbetingt ju

tun fjaben. Il'enn rvai ju bem ibeaten '^icl, ber pclitifchen SKes

ooltc nömlicf), ^inlenft, moö ©eifl unb ©eniüt ber ?iation, beö

•^clfeö, ber ©taatsbi'irger barouf vorbereitet, bafür zubereitet,

baö ifl ja ber ©i^, bic Satirc, baö ^rinjip unb (ilemcnt ber

Defompofiticn, bie ^ritif, unb bic Grjie^ung jur ^olitif,

bad ifl — n?ir »riffcn eö von früf;cr ^er — vor allem eine

fvitijiftifd)c (Erjiehung.

^Baö ifl benn Xuitif? Olicfnö anbere^, ali iDZoral. 9^id)tö

anbcrcÄ olö „innere ^olitif". Q:i ifl aber noc^malö boran ju

erinnern, bap ber ^"^olitifer unter „innerer" ^V'^Iitif gerobc

baö verftef;t, rvoö bem ^)l(;etcn qU „äu§erc" gilt: 'ilüd) fein

jlritijiömu^, »ric feine 2J?oraIität überhaupt, ifl moralifcf)

nacf) üu§cn gericf)tet, aggreffiv, benn er felbjl ^at rec^t,

er felbft ifl unangreifbar, ber 'Sflann beö ^ortfrf^rittö unb ber

fittlichen Oieborgen^Hnt: ber ^ritif bebürftig finb nur bic

JInbcrcn, ifl nur bie Öcmeinfcf>üft, bic 5Ration, unb bic ^ritif

tci literarifchen ^olitifcr^ ifl bie pobagogifche ^.Vrhohnung

unb Satirifierung betf eigenen iU>lfö.

'^an fei nur ja nirf>t voreilig unb ivcnbe nicf)t ein, eine

folc^e nad) au§en gericfitcte ^ritif fei ni(f;t baö Sa^^rc, alle

.Rritif f)ahc mit Sclbftfritif ju beginnen, nur bicfe fei fitllicf;,

ber blo§c fclbflgcrcd;te (rittcnri((iter fei feine fehr moialif(f>e,

fonbern cf;*cr eine onma§Ii(f)e ^igur, unb bie ^''^Ö^: „®ohcr

nimmt er baö9kff^t?" bleibe unbeantirortet. Ta^ (nitte ^rrar

einige« für ficf), aber ni(f>t olle«. C« träfe nur eine Seite
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fcer ©ad^e. ©enn eben weit bte Äritif unb (Satire beö titeras

rifcl^en ^olitlEerö notionole ^ritif unb ©atire ifl, ehen njeil

fie ficl^ politijd^ nod^ innen neigtet, ifl fie jq ©etbjlfritif; —
potitijcl^e ©atire, boö iji ©clbflfritif ber 9lotion butd^

if;re @df;riftjletler. —
ScT; öerfage mir nid^t, l^ier tt?ieberum auf bie SÖerfc^rönfung

unb ^reu^ung ber ©itlenöricl^tungen, ouf bie unlööbore 23ers

fIoc^tenf;eit unb Sflclotiöitcit olleö geifügsfittlic^en Cebenö

oufmerffom ju mocf^en. X)cx ^ii^itifötionöliterot unb ;2!)emoi

frot, irie mx i^n fennen, ijl ja im gonjen burd^ouö !ein 21ns

f)Qnger beö ^Rationalen, er m\{ ei nic^t, er verneint eö, er

onerfennt eö alö 5!0?ittel jmifcl^en ^nbioibuum unb Wlen\d)'

f)e\t mitnicl^ten, er ijl ein begeijlertsunmittelbarer Siebl^aber

ber 5[Renf(f)^eit felbft unb if;rer l^omogenen ^imlifation, ein

50^enfd()^e:töpolitifer, mit einem 3Bort,— roä^renb fein ©egen*

tt)p, ben mir ein menig uneigentlicf; aber notgebrungen ben

„ffl^eten" nennen, fid^ jur ^i^i^if^^tion unb, feien mir

nur unummunben, fogar ju bem 2(bjlraftum „ÜKenfd^l^eit"

bcbeutenb fü^Ier »erhält unb gerabe bann ^^olitifd^ mirb,

„mann bie 5ßoIf^eit (b. i. hai 5fIationoIe) in ben ^nbioibuen

iu 2Borte fommt". ölHein unter bem ©efic^töpunh üon ^ritif

unb «Selbfifritif, üon Äritif aU 50?oral, gefe^en. Hegen bie

Singe üoHfommen umgefe^rt. 2)er ^i^^^if^tionöliterat aU

Äritifer unb ©atirifer beborf beö nationalen 2)2ittetö burd^*

ouö, feine ^ritif bringt nid^t eigenttid^ inö allgemein 50?enfd^s

lid^e oor ober fie trifft eö i>od) nur in feiner fpejiellen po\U

tifcf;en ^rfcf;einung, — eben bem Olotionalen, unb feine

„@elbfl!ritif" befielt in ber titerorifd^en ^üdf^tigung feineö

53otfeö: aH metdf;em er grunbfögtid^, in allen oorfommenben

gäden unb S^^Ö^^ii ^^ gvieben mie namenttid^ audf; im Kriege

gegen bie anberen unred^t gibt, — mobeiju bebenfen ifi, bo§

man, um unrcd^t geben ju büvfen, redf;t l^aben mu^; unb ber

^olitifer l^at red^t. 5ßor oHem im ilriege, fagen mir, oer^ölt
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er (icf) fo; beim ift er ouc^ feineömegö unfriecjerifc^ öcfinnt, fo

fallt fein 23cgiiff ber ^Vlitif bodf; ^iel ju genau mit bem ber

inneren ^otitif, ber 9}?orQ{, ber nationalen ©etbfttritif jus

fammen, aU ba^ er nidf;t im S3ürgerfriege bie einzig [itts

lid^e gorm beö ^ricgeö ernennen — unb [eine Gvfc^cinung

in biefer gorm freiließ aU r;örf;fl ern:)iin[rf)t, f;öcl)ft förbernös

wert betroc^ten mü^te. — ©runbanberö ber „$I[tf;et". 2)er

^Ifl^et qH Äritifer — unb warum fottte nic^t ÄritiE oud^

il^m Sebürfniö unb beinaf;e Sinn ber @prarf;e [ein? — ijl

roenig geneigt, baö 5Rationate, baö ^otitijc^^Sojiale aU ^Kittel

jwifcf^en '^d) unb 'Sflcn\d)^e\t inö Sluge ju faffen. ©eine

^ritif i[l ebenfüHö ©clbftfritif, aber nicf;t im politijc^en,

fonbern im moraIi[cf;en Sinn; [ie ifi nac^ innen gerichtet,

bod^ nid^t inö potiti[d^e innere ber Olotion, fonbern inö eigene

inbioibueUe, unb inbem fie boö 3cl) trifft, trifft [ie ganj uns

mittelbar tai 50^enlcf)licf;e überf;aupt, jlönnte alfo ber ^oli*

tifer Qnma§enb erfd^einen, rceil er olö 9kdf;t(>abenber unb

„burc^ 53ergeifligung über bie 53ol!ögeno[[en Srf;obener"

jiic^tigt unb 'Sicd)t fpricf)t unb ^rvax im Dramen ber 9}?enfdf;5

^eit, beren ©acf;e er fü^rt; fo beruf;t bie Slnma^ung beö

3lfl^eten barin, ba| er baö eigene ^d) aU S^röger beö 2111*

gemein;5LRenfdf)licf;en infinuiert unb hai 9)?enfcf;entum nur

auf bem 23ege über fein 3c^ foirof^l liebt alö ^ecf)elt, fowobl

bejaf;t alö oerncint. Seine ^ritif, foweit fie fidf; bcö SRittelö

ber ^omif bebient, ift fomit nicf)t eigentlid^ Satirc, — ge=

fe^t nämlic^, ba^ man unter Satire bie 23crfpottung polis

tifcf;cr fojialer ^nft^inbe ju oerftcf;en f)at. Der ^iftf;ct ift 'oxcU

me^r^umorifl, 3)?enfcf)licf;Feitö;Üragifomifer; unb inbem fein

^riti^iömuö baö ^^ationolc übergebt unb au&fcf;altct, fuggcs

riert er nic^t, biijj nur baö eigene 53olF clcnb unb läd)crlidf;,

bie anberen aber glücflic^ unb cbcl feien, — eine 2>orflcllung,

bie ber politifc^e Äritifer faft immer wcnigftenö ju liegen

fc^eint unb ju evtrccfcn beftänbig größte Gefahr lauft.
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^ein Sffiunber om (5nbe, bQ§ i^m quo folcl(>em 9}ii§t)erftöut)s

niö — trenn eö ein 9)^i^ioev|iQnbniö ifl — gelegentlid^ Sßors

rcürfe ernjQcI)fen. 93ian wirft i^m oor, burcl^ [eine pöbagogifd^e

SSerl^ö^nung unb S^erneinung beö eigenen SSoIfeö fleUe er

biefeö oor ben onberen Mog; er rebe i^nen nod^ bem SRunbe,

fpiele i^nen in bie ^anb bomit, liefere i^nen ©offen unb

2(rgumente gegen [ein Sßolf, beftärfe [ie in i^ren 5ßorurteiIen,

in i^rem $ffia^n, an ©lüdC unb ^tugenb, in Dingen ber Sßol^rs

^eit, greir;eit unb ©erec^tigfcit bem[etben toeit ooron, meit

überlegen ^u [ein, unb l^obe [o nid^t menig boju beigetragen,

i^nen jum 53ernic^tungöfriege gegen [ein 53otf morQli[cl^en

59?ut 3u mod^en. — 3<^ Hebe [otd^e 23e[cl^ulbigungen md)t. 3ci^

tiebe überhaupt nicl^t boö 93efd^ulbigen: raoö freilid^ eine 3lbs

neigung ifl, bie ber ^olitifer n>enig teilt, ^d) meife ben be*

3eicf;neten 53orn)urf juriidC, njeil ic^ begreife, bQ§ ber ^oli;

tifer aU fritifd^er SD^oroIifi [id^ national gebunben fü^It, bo^

potitifd^e ©atire eine gorm beö ^otriotiömuö ifl, eine notionole

gunftion, nid()tö anbereö, tt)ie ge[Qgt, olö bie ©elb[lfritif ber

Ovation burd^ i^ren Literaten, ben [ie [elbfl ju bie[em '^mcde

l^erüorgebrad^t l^at, — unb ta^ jeber ^Ki^raud^, jebe intcr«

nationale Sluöbeutung bie[er ©elbfifritif eine Sttopotitöt bes

beutet, bie man üera^ten barf.

2)aö märe nun gut unb [c^on, ober ber %aU SDeut[d^tonbö

— unb er ifl eö, um ben mx unö fümmern — ij! ein be*

[onberer goll, nidf;t eben[o getogert, mie onbere, unb bie

beut[d^e ©elbflFritit eine befonbere, oon ber onberer SSötfer,

rcie eö immer n^ieber [d^einen mW, n)e[entlid^ t)er[d^iebene.

5D?og eö nun boron tiegen, bo§ boö Hterori[d^smoroIi[d^e

Drgon bie[eö SÖoIfeö be[onberö reijbor ifl, ober baron, bo^

eö roirflic^ on innerer SRo^eit, Dummheit, ^äpc^feit, ©e«

meinl^eit unb Söd^erlid^feit olle übrigen übertrifft; mögen

nod^ onbere ©rünbe üorl^onben [ein, bie mir üielleid^t [ogor

[c^on anbeuteten: bie >lot[od^e befielt, bog bie beut[d^e
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6clbjlfritif [c^nöber, bösartiger, rabifolcr, ge^äffiger x\t, qU

bie jebeö anfceren Sßolfeö, eine fcf)neibenb ungerechte 5(rt öon

©ere^tigfeit,eine3Ügettofe,fpmpQt^ieto[e,IiebIo[e^erab[e^ung

beö eigenen Sanbeö nebjl inbrünftiger, fritiflofer ^ere^rung

anberer, fagen irir jum Seifpiel beö eblen — nein, ta^ \^

nic^t ironifc^e 2(brce^r! — be6 äroeifeHoö fe^r eblen %xanh

xeid): ein Slusbrud beö ßfeU — beö ©etbjlefelö, nic^t ju

t>erge[[en! — rcelc^er @enero[ität, grei^eit, ^ü^n^eit, 2^iefe,

jeben erbenflid^en [ittlic^en S3or5ug bebeuten mag, aber bcn

man aU flug, aU päbagogifc^ in SSejug auf bie anberen,

aU politifc^ aI[o, unmöglich anfprec^en !ann. ß^er t>iel(eic^t

qU — oftf^eti^iilifc^. SIber boö ifl an biefer ©teUe ein ©ort

ju oiel.

9}?on berceifl, fo fc^eint mir, bo^ man mit ^ritif unb ©atire

ouf feinem \d)Ud)ten gupe jle^t, wenn man feine ^Rcigung

jur ru[[i[c^en Literatur befennt. 3Run, biö jum ^a^xe 1917,

bo eö fic^ jur bemo!roti[cf;en S^epubtif cr^ob, galt 9^u§(anb

otlgemein qH ein 2anb, baö politii'cb-fojiater ©elbftfritif in

befonberem iD?a^e bebürftig fei; unb rrer ermißt benn auc^

bie SIbgrünbe t>on 23itterfeit unb ©ram, auö benen bie ^omif

ber „S^oten ©eelen" errcuc^ö! 9}?erfrDÜrbig aber... bie

nationale Sßerbunben^eit beö großen fritifrf)en <3c^riftftc((er3

üu§ert fic^ in biefem S3u(^e nic^t ganj allein aU üerjircifcfte

^omif unb ©atire; bei jroei, brei (Gelegenheiten rcenigjlenä

befunbet fie fic^ qU etraaö ^ofitioeö, inniges, aU Siebe; —
ja bie religiöfe Siebe jum großen 2}^iittercf)en 9\u^(anb fc^lögt

me^r qH einmal ^pmnifc^ barauö Dor, fie ifi ber Urgrunb oon

S5itterfeit unb ©ram, unb mir fügten mof;I in fold^cn klugen*

blidfen, ba§ fie eö ifl, meldte bie btutigjle unb graufamfte

©atirc rechtfertigt, ja ^eiligt, 'SHan ftcUe ficf> fotcf)e ©efii^Uos

lijenjen in 2)eutfcf>(anb oor! 'SRan benfe fic^ Jppmnen aufs

fleigen auö ber fatirifc^en Stomanbicf^tung eineö beutfc^en

©c^riftflellerö, — ippmnen auf X)eutfc^(anb! 5Kan fann cö
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ntc^t. £)er öBibenüiUe crfiicft folcf>e ^f;QntQfie. ^oö Mo§e

©ort „Siebe" mxtt in biefem ^ufornmenJ^ong bereitö peinlid(>

genug, — atö bie unmögticf;fle ©ejcf^macflofigfeit unter ber

(Sonne. (Eine beutjcf^e ©atire, roorin ein onberer 5Iffeft,

aU berjenige frember ®e^ä[[igfeit, auötanber^after ©erobern

frcube \\(i) aud) nur onbeutete, wäre Iiterari[(^ nid^t ^ottbor,

fo oiel ijl fieser.

SIber lQ[ien n?ir S^u^tonb otö ©taat, ©efelifc^oft, «politif.

9^er;men n^ir eine in gerciffem ©inne öernicl^tenbe ^ritif beö

ruf[ifcf;cn 50?enfcf;en burd^ bie ruffijc^e Literatur, nel^men

njir @ont[cf;oron)ö „Dblomon?"! ©afpr^aftig, Yoe\ä}e \d)mexy

lic^e, ^offnungöto[e ©eflolt! ©elc^e 5Kürbf;eit, ^tump^eit,

»trög^eit, @c^taf[f;eit, roelcl^e D^nmod^t jum Ceben, roeld^e

lieberlid^e 5IReIand^otie! Ungtiicflid^eö Sflu^tonb, bieö ifl bein

SD^enfd^I Unb boc^ . . . ifl eö möglid^, '^lia Dblomon), biefe

gebunfene Unm6glidf;feit üon einem 3)^en[d5en, nidf;t ju lieben?

Sr l^at eine nationolc ©egenfigur, ben Seutfd^en ©tolj,

an ^Iugf;eit, Um[id()t, pflichttreue, ffiürbe unb 2^üd^tigfeit

ein Sl^ufler. 2lber meld^eö 3)?q§ t>on p^arifaifd^er ^ebanterie

njürbe ba3u gef;ören, bieö S3udf; ju tefen unb nid^t — mie

inögel^eim ober gonj o^ne ollen ^^^^if^^ oucl^ ber ©ic^ter

eö tut — bem biegen ^lla oor feinem energifd^en Äomeraben

ben SSorjug ju geben, nid^t gon^ 3ute|t bie tiefere ©d^ön*

l^eit, SReinf;eit unb fiiebenömürbigfeit feineö S)?enfd^entumö

ju erfüllen unb einjugefle^n? UngtücfUc^eö Slu^Ianb?

©lüdlid^eö, gtüdE(id^eö Sflu^tanb, — metd^eö bei atlem (Jlenb

unb otler ^offnungölofigteit in feinem ^nnerjlen fo fd^on

unb tiebenöroert fid^ tt)iffen mu§, bo^ eö, burd^ fein literarifd^eö

©emiffen ju fatirifd^er ©elbflperfonififotion genötigt, einen

Dbtomom auf bie 23eine flellt — ober melme^r oufö ^anU

bett legt! 2Baö 2)eutfcf;Ianb betrifft, fo lo^t bie fatirifc^e

©elbflfritif, bie cö burdf; feinen £iteroten on fid^ übt, feinen

Zweifel borüber, bof eö fid^ aU boö eigentlid^ f;ö§Udf;e ßanb,
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boö £onb ber jpöBlicfjen fü^It: I^ies ift bie i)^anifeftation

feineö „©eif^es", — tvcld)ct benn freiließ bie „5Kad)t" mit

gutem ©etpifjen mo^l niemals trirb njoHen Fönnen; bieö

[eine SDioroIität, feine „innere ^olitü".

^ISir fa^en fc^on früf;er ein, ba§ ein „5ßortreten beö ©e«

feHfd(>Qftöromane im öffentlid^en Sntcrcji'e ber genaue ©rab^

meffer n^ore" für ben gortfc^ritt jeneö ^rojeffeö ber Site=

rorifierung, 2)emo!ratifierung unb 5ßermenfd^(ic^ung £)eutfc^s

lanbö, in beffen 2(nfeuerung bie ©enbung beö ^i^i^^f^^^'^^s-

literoten befielt, ©ir fügen an biefer ©teile baö Umgefe^rte

^in^u: X)\e Demokratie, baö ^ei^t ber oermenfcf)lic^te, literas

turfäf;ige, jur ©efeüfd^aft — unb jmar jur amüfanten ©es

fellfc^aft — geroorbene (Staat, — bie Semofratie alfo ifl

ber ^äi)v: unb gruc^tboben, ouf rce(cf)em bie potitijcf)e ©atire

erfl fo red^t gebeizt; ber foäiaI!ritifcf)e 9loman ift gerobe^u

ein integrierenber 23eftanbteil, ein rcic^tigfie^ jniijentarjlücf

ber Demokratie, baö ^cipt: beö amüfanten Staate^; me^r

noc^ aU ta^: er ift eine '^ad)t barin, eine politifcf;e ?IRac^t,

ganj prahifc^ gefprod^en fogar ein 3Beg jur poUtifcf)en 9J?a(^t,

— n)ie benn im amüfanten Staat ber 3lomanfcf)riftfieI(er

jeben Zqq SJ^inifler rcerben Eann, voai er oielleic^t nid;t

werben mil(, aber bod^ werben ju fönnen rcünfc^t; unb eö

gefc^ie^t barum, bo§ ber politifcf;e 9}iora(ifi, ber jioilifationö:

literarifc^e 2nnenpo(itifer, bie Demofratie, bie Slbt^ofatens

unb Siteratenrepubtif nac^ n3efl(ic()em S}^ufier forbert: fie

bietet feiner 5Irt jeneö optimum üon Sebenöbebingungen,

nac^ welchem jebeö Grbenroefen triebmä^ig f^rebt. ^uö^Ö^^^"/

ba§ bieö eine ffeptifc^e Deutung feineö ©illenö unb ©cfenä

ifi, flatt einer morülifc^;pat[)etifrf)en, ane fie cinjig angemeffen

erfc^einen mag, — foroeit n?irb man mir bcipf{irf)ten, ha^ ^ier

eine förberlicf;e ®edf)feImirFung, eine gegcnfeitige 5ßorfd^ub=

leiflung unb Steigerung fiattf;at: Der pioilifationßliterat ep
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^ic^t üermittelfl 2Iuftütcgtertum unb ?©of;{ret)enl^cit jur 2)emo5

fratie, unb bie 2)emofrotic mieberum, ber ömüjante ©toot,

bic geiftig reflloö burcl^politi[ierte ©cfellld^oft nö^rt unb reijt

boö Drgan ber fo^iolen ^ritif, beö 9e[cn[cf)Qftgp[9c^oIogi[cf;en

©c^riftjlellertumö biö jur ipppertropf;ie, [o bo§ enblic^ burd^

folc^e 2öecf;[elfürberung, auf bem SBege gtönjenbcn Slmiifes

mentö, etmoö $Iu^crjieö, ein ^uflanb oon f;6^nifcf;er Slnorcl^ie,

©ettoerjweiflung unb fosialfritilc^er ^erfrejfen^eit erreicht

trirb, ben ber ^i^infationöliterot qU tai ^\d, otö ben ^uftonb

rcol^rer 50?enfff;tic^Feit, qH einen „fe^r fc^önen, burcl()QU0

^eiteren" ^ujlanb im üorouö feiert ©er gort[df;ritt ober

ju biefem ^^l^^nbe, bem bobentofe ^eiter!eit n^irflid^ nie*

monb öb|precf;en mirb, — -eö ij^ ber gorifd^ritt felbjl,

unb einen anberen gibt eö nicl^t.

3c^ f;abe ber Überzeugung, ba§ ©eutfc^tanb ficl^ auf bem

®ege biefeö gortfcl^rittö befinbet, im Saufe biefer 23etrad^s

tungen mef;rfacl^ SIuöbrudE üer(ief;en. 3«/ trir roerben fie

l^aben, bieDemofratie, ben (Staat für SRoman[cf;riftflener, unb

tt)ir n?erben glücflic^, jum minbeflen aber unterhalten fein!

3n wefenlofem ©d^eine n^irb jeneö böfe, abflrafte, unmenfd^s

licf^e unb namentlicl^ alfo langmeüige ©taatön^efen l^inter

unö liegen, tt)elcf;eö unö einflmalö bumm ju macl^en fud)te,

inbem eö öorgab, baö Sntereffe beö ©anjen ju n)aF;ren unb

bie 5ßern)oItung ben ©irren ber ^arteifömpfe ju entjie^en;

jleneö ©taatöroefen, reorin für bie SSeHeibung eineö SImteö

befonbere ^enntniffe unb 23egabung, eine berufömö^ige SSor«

Bereitung qU unertä§Iirf; eracf;tet rourbe, ^\d)H me^r baoon!

X)a^ 23cruföbeamtentum roarb jur ©age. ©elbfiregiment!

Rotation in office! ©em ©ieger bic 23eute! 2Ber ßufl f;at

unb jroei gute Gllbogcn, foH irgenbraann einmal an bie

©taatöhippe f;eranfommen,— SSorfenntniffe unnötig. 3ebeö

2(mt, fo tt)cit finb mx nun, ficf;t jebcm ^Bürger offen, unb ba^

eö nicfpt löngjl fo roar, erHört ficl^ ouö bem obfoleten Dogma
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oom „gad^mann", biejem 23üflarbe ber £)emut unb beö

X)ünhU, D, boö roor freilicl^ ein friec^enb fleinmütigcr

Un[inn t^on einem ©ogma! ©or eö etwa nid()t fcf;ulb an ber

politifc^en ^offioitcit ber 23ejlcn, — ein ber beö ^ünftlerö jum

25ei[piet? Jjicfer ©pietort beö ZätxQcn ift ber ©inn für

können unb 9}?eifler|cf;Qft, ber 2Ibfcf;eu üor ber ©tümperei

am tiefjien eingeboren: [ouoeräne ^er;errfd)ung ber 5[Raterie

[d^eint if;m Sßorauöfc^ung alter ^unjl, benn biefe bebeutet

if;m Vertilgung beö ©toffö burd^ bie ^orm. 5Soö SSunber,

ba§ er nur gu bereit n?ar, ber Setörung burd^ baö beutfd^e

2)ogmo \)om „^od^mann" gu erliegen unb poIiti[cf;cm D.uieti^s

muö ju oerfaden? Dennocf; ift gerabe er ber ©emofratie un*

entbef;rlid^, — unentbeF;rIid^ im ^ampf gegen j[cneö fort«

fdf;rittl}emmcnbe ©ogmo, fraft einiger Gigenfc^aften, bie

[einem 2Ib[c^eu cor ber ©tümperei bie 2ßoge Rotten. 2p
er nic^t fajl: immer ein 2(rrangeur oon Snfiinft? Sßevjlebt

er fi<^ nid^t auf boö 23Ienben? 5Bei^ er nicf;t auö wenigem

t>iel 3U machen, — gteicf; feinem SD^ik^brubcr, bem ^ournas

Uftcn, bicfem gewiegten ©aucen^ilod^, ber auö einer ganj

{(einen Information einen Seitartifel oon fünf ©palten ans

ricf;tct? ©aif;fenntniö ju fcf;aufpic(ern: gcf;ört bojj nicf;t am
(5nbe ^u feinen ©runbtriebcn? 5IIö ö^omonfc^reibcr jum

Scifpiet,— legt er bir nicf)t, roenn'ö i^^m bieilompofition ju

fiärfcn jcf>eint, ein ganjeö Kapitel über 5RationaIöFonomie

f;in, baö au6ficf;t, aU F;abe er nie etmaö anbreö getrieben?

Qin wenig £ufl nur an rcbnerifc^er Slippenatmung, ein roenig

SScgabung für ©cf;mi§ unb ©c^ma(5 f^injugcnommcn, —
waö fef)(t jum bemoEratifc^cn ^olitifer, jum Überwinber

beö „gacf>manncö"?

©cmofratie, baö bebeutet Jperrfcf;aft ber ^^olitif; «poijtif,

baö bebeutet ein 5D?inimum oon ©acf;Udf;fcit. 2)er gacfpmann

aber ifl facf)ticf), baö f;cif5t unpolitifcf;, baö bcij^t unbemofra«

tifc^. goit mit i^>m! ©eine ^lacf^fotger finb ber 5(bx>ofat alö

'»•
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5JÖocl^enfc^riftbeji^er, ber ^ournali^, ber r^etorijd; begabte

^ünfller. ©ie mad^en bie ^aä)e mit ein menig ©eifl, — unb

fo mU eö t:i\e Überlieferung ber 2)emofrQtie. „Seber ^xan--

jofe," l^ei^t eö in ben Slufjeid^nungen eineö ^eitgenoffen ber

®ro^en 9?eöoIution, „l^ölt fic^ für befäl()igt^ mit ein roenig

©eifl olle ©cbmierigfeiten ju überwinben. ü^iemolg l^oben

fic^ fo 5a^Ireicf;e 9}?enfc^en eingebilbet, lauter ©efe^geber ju

fein unb bie Slufgabe ju ^ahen, olle geiler ber 5ßergangenl^eit

ju tjerbeffern, oUe Sftrtümer beö menfc^Iic^en ©eifleö ju he-

feitigen, boö (3\M ber fommenben ©efd^tec^ter §u fidlem,

gür ben ^n^eifet war fein 3laum in ben ©e^irnen . .
." ©ibt

eö einen ^uflonb, grägUd^er aU ben, ber im ^irn feinen SRoum

für Zweifel lö^t? ©o frogt.ein Dbffurant! 5Bir merben i^n

f;oben, ben ^weifellofen unb fd^önliterarifd^en ^otitijiömuö.

SBir merben fie ^öben, bie Demofrotie, — otö n^elc^e ©leic^^

l^eit ifl unb alfo jpa§, unauölöfc^lic^er unb eiferfüc^tiger ^a
publifaner^ag auf jebe Überlegenheit, jebe farf;oerjiänbige

Slutoritöt. SSer roirb ^um ^onbeBminijler einen ^nbuflriellen

mad^en? Wlan mad^t einen Sufifpielbid^ter ober Äaborets

tifien ta^u, unb baö ^rinjip ijl gerettet. (Jö mxh aU fehler*

f;aft betrachtet n?erben, bie 5Imter beö SldEerbau* unb bei

Äultuöminifterö anberö ^u befe|en, aH mit 3fled^töann?älten

unb fc^riftflellernben ^Börfenmönnern. Unb roaö bie ^eereös

ongetegen^eiten betrifft, fo märe eö ein ©d^tag inö©efic^t ber

2)emofratie, moIUe man i^retmegen eine Sluönol^me mad^en.

3n militörifd^en 2)ingen 59^iUt(irö befragen! 2Iber boö märe

bie (Säbel^errfcr;aft! Daö märe bie Korruption, bie äußerfle

©cfä^rbung ber rabifalen 3RepubIif! Senn bie 2lutorität ifi

nic^t etma nur ^affenömert, menn fie unvernünftiger Dlatur

ifl, ouf Überlieferung, ©eburt, 'Privilegien beruht; nein, fie

ijl ei oon robifalen ^rinjipö megen, überhaupt, iebenfoHö,

auc^ bann, menn fie auö SBiffen, 2:üd^tigfeit, faftifd^^prof*

tifc^er Überlegenheit, gac^funbe ficT; obleitet.
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9Roc^ einmal: Demofrotie, toö betcutet S^cn\d)a\t ber

^olitif. So borf/ cö roirb ntcf;tö geben, fein S^enfen, (2cf)affen

unb £eben, moran hie ^olitif nic^t Slnteil ^ättc, rcobei nic^t

gü^Iung mit if;r, 23e5ie^ung ju i^r unterhalten »rürbe. 2)ie

^Politif alö 2Itmo[p^äre, burrf^fäuernb alle Sebensluft, fo

ba§ fie, mit jebcm SItemjug eingebogen, ta^ Jpauptelement

at(eö[eeti[c^en2lufbauöbiIbet;bie^otitifaIö 53crbrängcrin

ber 3}?ujif, n:»clcbe biö ba^in ben ^6cf;ften SRang im gefelts

f(^aftIid^jFünft{eri]cf)en 3nterc]le ber 51ation ufurpierte, — aU

i^re SSerbrängerin, fage ic^, im Sunbe mit ber Literatur, roeld^e

nid^t anberö, benn olö ^i'üininggfd^rcejler ber ^olitif, roenn

nid^t olg ibentifd^ mit i^r, ju begreifen unb im ^ampf

gegen bie 5ßor^err[c^oft ber fÜ^ufif i^re natürlicf^e SBerbünbete

ifl; bie ^olitif aI[o ^ufommen mit ber Literatur, fofern biefc

gefellig, baö ^eipt SR^etorif, ^fpc^olcgie unb Grctif ifl,
—

ein ©emijc^ üon beibem, literarifrf) parfümierte ^^olitif,

politifc^ burd^trür^te Literatur aU nationaler Dunfifreiö unb

^ebenöobem: Daö ifl bie Demohatie, ber amüfante Staat,

ber 6taat für SRomanfd^riftfteHcr, unb anr werben i^n ^aben!

3ö, ber ^ioüifationsliterat f;at er!onnt, ba§ Deutjd)Ianbö

literarifc^e ©efittung, bie Siterorifierung, ^^fpcf;ologijierung

Deutfd^Ianbö, meiere t>on ©enien n?ie ^peine unb Olie^fcbe

mäd^tig flo^raeife geförbert n)urbe unb beren ^örberung wir

alte, auc^ ic^, tt)i[jentlirf);gef(ilfentli(^ ober nic^t, unö an:

gelegen fein liefen, — ba§ biefe literarifc^e ©efittung biö

ju bem fünfte fortgefd()ritten ifl, n?o fie inö ^Vlitifc^e um;

jc^lagen mu§, n?o ber ^^fammen^ang üon pfprf)oIogifc^er

Dcnfart unb formaler (^(eganj mit politifc^er grei^cit offen

jutoge tritt. I)ieö ifl feine ©tunbe, bie ©tunbe beö ^i^ili*

fationeiUteraten; fie ijl ba; fie fe^t ibn in fene nationoten

Siedete ein, beren er bei anberen 23ötfern längfl geniest.

2Itö erfle ^^orberung biefer ©tunbe ifl biejenige ber ©rünbung

einer X)eutfc^en ^{fabcmie ju ergeben — unter ber ^anb

393



f)a'be tcf; fic längfl erl^oben. T)k ©eutjc^e ^fobcmic ober bod^

etwai me ein ©egenjlütf ju bem römifc^en „©proc^oerein

©onte Snigfjievi", beffen 53or[i^enber ber ^remierminifter

^Sofelü ift; bie ©tiftung unb onjä^rtic^c Slugfcl^reibung eineö

„©ro^en ^reifeö ber 3Rebefunfl", — bergleid^en ijl not=

trenbigeö ^ubef^ör ber titerorifd^^potitifd^en, ber porlamen^

tari[c^en (2pocl)e, in roelcf;e n^ir eintreten. Sie Siterotur

tt)erbe offiziell, ber ßiterot roerbe offiziell, — boö ip bie

gorberung ber potitifcf;en ©tunbe. SBir roerben jienc ^umbugs

S^evx\d)Q\t beö ©eijleö l^oben, rve\d)e etwa in 2Birtör;auö;

©cf;ilbern „A l'Idee du Monde" fic^ üeronfc^oulid^t. X)ai

„(Ea\i ©cf;openf;Quer" olö SJJittelpunft beö SSiel^^onbelö in

einem beutfc^en 9}?arft[iäbfcl^en mirb nidf;t übel fein, unb

roenn fran3Öfi[cf;e ^i[cf;bampfer „Pensee" ober auc^ „Hon-

neur et devouement moderne" getauft Werben, \o tt)irb büß

inö X)eut[d)e ^u übertragen fein, foltte eö aucf; fdf;mer falten,—
ber ©eift mirb bie 9}?eöquincrie nicf;t länger bulben, ba§ bie

unfrigen DIamen, roie „^laaö" ober „©c^tutupp" am S3uge

füf;rcn, unter feiner erklärten ^errfrf;aft merben unfere

^anjerfreu^er nic[;t „S3Iücf;er" unb „©neifenau", fonbern

„©oetf;e'', „Lichtenberg", ttielleicf;t auc^ „S. Z, %, ^offmann"

ober „Söacfenrober" ^ei^en, — unb möge eö manchen üer*

flimmenber bünfen, menn „©oetf^e", atö n?enn irgenb ein

SSater S3lücf;er in ben ©runb torpebiert mirb, fo mirb baö eben

nur eine 3flegung jener rüdffiänbigen Gmpfinbticf;feit fein,

bie etiüa aucl^ 5(nfio§ haxan nimmt, wenn im @afif;ofe ,3^^^

5pf;i(ofopr;ie" ober ,3ur ©erecT^tigfeit" Jpotelbiebe firf; he-

merfbar mocl^en.

Sd^ bitte um SSer^eif^ung, i>Q^ id), ftatt ben gtänjenben unb

^eiteren ^uf^anb, ber unferer märtet, gro^^ügig ju fenn=

jeicl^nen, midf; in ^injelf^eiten üertor. ©ie finb nic^t untaugs

lief;, um einen ^aucl^ ber generöfen, poIitifcl^:Uterorifcf;en

3(tmofpf;äre gu »ermitteln, quo melcber unfer nationale^
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Ceben firf) neu gebären, t>on ber eö bann immerbar umfpiett

[ein ttiirb. pjrei ^^^ofen [inb ju unterfc^eiben, mo immer unb

roann eö jicf; um bie 5ßermirf(icl^ung üon SSoIfsfouioerQnitQt

unb Demokratie ^anbclt Die erjle ift bie reoctutionäre: mt
rcerben [ie ^u paffieren l^aben, icf; fann f;in3ufügen: mir [inb

im Segriffe, [ie ju 6e[cf;rciten. ©er fönnte l^eute (icf; [c^reibe

im 5Ipril 1917) bie reioolutionore (Stimmung ber beut[(^en

©eiftigfeit üerfcnnen? Der 23o(fs:fiaat, für ben Sung unb

5I(t [ic^ ereifert — unb mit unleugbarem jcitlic^cn 9^ecf)t [ic^

ereifert — rooö ifl: er benn, aU ber 9Rou[[eau[cf)e ©c[amtrDine

ber im ©taate vertretenen ©emein[c^üft, melc^er t)Qi eigents

(id^ ©taatsbilbenbe [ei! ^ublijiften [pred^en üon nicf)tö aU

53o(taire, SiS'ii^o, ber „?0?en[cf;f)eit"; 5}?arquiö ^o[a ift gro^e

DJJobe; unb 2;^eater[lüde, beren Qfabemi[cl^eö Üleüotutionös

pot^oö oon ^[pc^ologie, 2Ifif;eti3iemuö unb J?i;[lero;(5rotif

nur f)a{h üerbecft ift, finben hen freneti[cf;en 23eifaU ber

^ntelligenj. — Die erfie ^^a[e, [agen mir, ifl bie reoos

lutionare, reo ber ©taube, ba§ nun baö 3Reic^ beö Slec^teö

unb ©(ücfeö angebrochen [ei, oerblenbcnb aufflammt unb

bie £eiben[c^aft ber ^olitiE 'oon jcbcm einzelnen S^xvn, unb

[ei eö baö töricf)tefle unb unbele^rtcfle, 23e[i^ nimmt. >lainc

[c^ilbert ben ^uftanb, inbem er einen Cf^roniftcn t>on 1790

jitiert: „2cber X;ianbe(5getn(fe, ber bie 5Reue jpeloife gclc[en,

jeber @cf)ulmei)ler, ber einige (Seiten £iüiuö übev[ci^t f;at,

jeber ^ünftler, ber in S^odinö ®erfcn geblättert, jeber

@cf)öngeifl, ber burcf; baö 5Iuöiüenbig(ernen ber unflaren

(Spracf)e bcö 9lou[[cau[cf)cn 0c[ell[cbaft<:t>crtrageö ^^ubüjift

getüorben, mocf)t eine 53erfa[[ung . .
." Unb ^ainc [elb[l

crgänät: „SDiit Xpilfe üon acf)t ober jel^^n ^^rafcn, bie ben

acuten laon ben in ben 53orfiäbtcn unb auf bem £anbe

ju ^aufcnben verbreiteten (Sccr)ö;<Souö;,^otccr)i5mcn munbs

gerecht gemacf)t rcerbcn, lüivb ber Dorfaboofat, ber '^olU

bcamte, ber SiKettenfontroIIeur, berSBoc^tjlubenfcrgeQnt jum
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@e[e|gcber unb ^p^Uofopl^en . . . 2)ic ^otge \% bo§ er über

touter ^erfonen unb Singe, bie i^m früher ouf immer

entrücEt ju fein fcf;ienen, SSortrcige l^alt. Q:x fprid^t barüber

5um SSoIF, flellt eintrage, mirb beflatfd()t unb bereunbert fid^

felbjl ob ber jlunjl, [o gut unb ^od^trobenb ju räfonnieren , .

.

©ie SSorliebe für ben ©treit, bie Krittelei unb ta^ ©op^iöma

f)at jebe vernünftige ^onoerfation auö bem gelbe ges

fd^Iagen. T)\e ©auner reben oon ©ittticl^teit, bie ^etären üon

23ürgertugenb unb bie oerroorfenflen ©ubjefte üon ber 2Bürbe

beö S}?enfc^engefc^Iec^tö "

2)oö, tt)ie gefagt, ifl bie erfle ^l^ofe. 6ie ifl nid^t fd^ßn,

nid^t mo^ttuenb, nid^t befonberö menfd^Iid^. 2)enn bie a\U

gemeine poIitifd()e Sr^i|un^ ber X)umm^eit mxtt peintid^

unb menfcl()Iid^ betrübenb, — menigflenö bei unö, njo in ber

Zat (unb id^ geben!e nod^ einmal meineö greunbeö, bed

50?Qnneö im ©ienflmantet) om meijlen injlin!tmä§ige Slb«

neigung gegen biefen 3"fl<^nfe üorf;onben iji. 5tuf jeben %a\\

ge^t er vorüber; unb toqö i^m folgt, ifl eine Drbnung üers

jid^treid^er 2Irt, ein omüfontsmeland^otifd^eö ^ompromi§,

bie „^öerreirfli^ung" beö ^rinjipö, bie felbfioerflänblid^

ni^tö anbereö fein fann, qU ein fold^eö Äompromi^, ein '^m

jlanb, bem bie gro§e 50^ef;r3aF;t ber 5Sürger, bie fid^ nun

lautet, bem atigemeinen potitifd^en Slufgebot gotge ju leiflen

unb bieö benen übertönt, bie \\ä) einen frogroürbigen unb gmei*

beutigen Seruf barouö moc^en, mit ^o^n unb unüer^o^tener

©fepfiö jufd^out, — eine roiHfommene ©emütöoerfaffung

jebod^ gerobe bieö, benn fie trägt bie SReootte in fic^, fie mad^t

ouö bem teblofen, geififeinblid^en Bürger ein bewegtid^eö unb

ent^ünbboreö Clement, fie mod^t einen Europäer, mod^t

einen 50?enfd^en ani if;m . . . 1)a^ <Sd()Qufpiel ober, boö er

in biefer fortgefd^rittenen ©emütööerfoffung betrod^tet, ifl

eben ber nun erreicf;te amüfante ©toat, bie Äomerabens unb

5irrit>ifien;SRepubIiE, hai gti^ernb rotierenbe '^a^xmaxtUi

296



raunber unb Suftid^autelroerf ber Leitungen, ber grauen, ber

Kammern, ber ©lüdöritter, bie D\\Qaxd)\e einer „(3c\eU\d)a\t",

bie nid^t gerabe bie „gute", aber; ficl^er eine titerorifd^e ^unbs

grübe, ein überauö menf(^Iic^;Iebenöooneö ©tubiengebiet für

bie SSerfafjer fatirifd^er £uft[piele unb ffepti[d^er Slomane

iji . . . £)en üermenjc^Iid^ten ©toot, bie titcrorifierte, eroti[d()

animierte ^otitif mit „pjpd^otogifc^er X)er\hve\\e" unb formas

ler SIegonj, bie ^olitif mit Domenbebienung, — Jüir werben

jie ^aben! 9J?an verfielt fidf; faum auf bie Demokratie, n?enn

man jic^ auf i^ren femininen ^infd^Iag nid^t üerj!el^t. „©ic

t5reif;eit unb eine jpure finb bie foömopotitifcf)fien ©inge

unter ber ©onne." 5SeIc^e internationale mar eö, bie fclbfl

im $SeItfriege ^ielt? Die magerecl^te. 5Ridf;t fomof;! in ^ariö

fanben biö^er bie potitifc^sgefellfc^afttic^en Sbeale unfereö

^ioilifationötiteraten fid^ üermirftid^t, atö in 23ufareft. 5Bir

raerben nad^Eommen. 2Bir merben aud^ bie gerid^tlicf;en grei;

fprüd^einterejfanter9}?orbmeiber ^aben— auö@aIanterieober

auö ^arteipoUtif ober auö beiben ©rünben. Denn rvc\d)c @arf;e

unb ^rage überhaupt mirb nid^t fofort jur 9}^adf;tprobe ber

Parteien entorten ? ® elc^e nid^t fofort im fölfd^enben, üerjer*

renben £ic^te ber ^potitif, baö l^ei^t ber ^arteipotiti! fief^en?

Die ^olitif aH Grfcnntniömittel, burd^ metd^eö alle Dinge ge-

fe^en merben; bie SÖerroaltung — geübt im ©cifle ber gerabe

^errfd^enben Äammermajoritöt; boö Dffijieröforpö — poli*

tifc^ äerfe|t; bie 3ufiij — politifd^ üerfeuc^t; bie Did^tung —
^^^efent^eater unb ©eetenFunbe auf ©runb fojialcr ^ßcrs

gleic^ung biö jum Tout-est-dit; unb Slffären, ©fonbate,

prächtige, ben 23ürger erf^ebenbe unb entjünbenbe politifc^s

fpmbolifd()e ^^itfonflifte in roec^fclnbem Steigen, jcbeö '^ai)v

ein neuer, — fo roerbcn mir'ö ^aben, fo mcrben roir olle

^age leben.

50?on fogt mir, ba§ boö unmögtid^ fei; ba^ allgemein ouös

bred^enber GFel bie 53ermirf(i^ung foIcf;er ^ufunftöbitber in
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©cutfrf^Ianb oerf;inbern rDÜrbe. 2^enn unauörobbar fei l^tcr

ber ©iQubc, bo§ boö orgonifcl^ @erDQcf;[ene, ha^ auö ^robition

unb ©e[rf;icf;te ©eroorbcne bei otler 5[RangeIf;Qftigfeit bem

^robuft ber Sleflerion unb beö Sßernunftprinjipö »orju^ief^en

[ei. S[)?enfc]()licf;!eit trotte bort me ^ier; ober bie 3}?enfd(>Iicf;feit

beö (Sc\vüd)\encn ^obe etrooö G^rmürbigeö, bie beö oernünftig

©emod^ten rei^e ju ©pott unb S3erQcf;tung. @ut, gut, icl^

mit eö glauben, icl^ tt)ei§ eö, bo§ bieö beutjc^eö @efüf;lgurtcil

ift. Xro^bem i[l eö unmöglich, ficf; ju üerf;ef;Ien, bo^ bie Q:nU

mdiuriQ ber beutjc^en 2)inge fic^ in biefem S(ugenblidf unb

»orberl^anb unter ben fcl^arfen ^eit[c^enfd()lQgen beö ^iöili*

fotionöliteraten in ber bejeid^neten Slic^tung bemegt. '^weiten^

ober beutete id^ fd)on on, bo^ „@pott unb SSerac^tung" üU

allgemein f;errfcf;enbe ©timmung gegen ©taat unb 9fles

gierung bem ^i^i^ii^tionöliteroten burcl^auö erroünjc^t i[i,

burcl^auö ptanooH t>on if;m gemoltt wirb — unb ^mor in bem

©rabe, ba§ er bie[e ©timmung mit bem „öeifle" jefbft gu

üerwecl^feln geneigt ifi, ba§ giftiger ^a§ unb S^o'^n auf otleö

3flegierenbe i^m fcf;tecf;tf;in ha^ Kriterium ber ©eifligfeit

bebeutet. €'r ifl ein ^olitiEer, ja; aber er ifl ein ^otitifer gegen

ben ©taat, unb er tt)ei§ cö jo gut mie ber junge 9lie|[c^e,

wenn er eö nic^t fogar üon il^m tt)ei§, ha^ bie DemoEratic

bie Sßerfotlöform beö ©taateö ifi. „Die S}^i§ac^tung, ber

SSerfatl unb ber 5lob beö ©taateö," jagt ?Rie^[rf;e bort, it>o

er in „^Oienfdf^ticl^eö, Sin^umenfcf^lic^eö" einen ^M auf bie

^olitif tt)irft, „bie Gntfeffelung ber ^riüatperfon (icl^ l^üte

micl^ ju fogen: beö ^nbioibuumö) ifl bie Äonfequenj beö

bemoh-oti[c^en©taatßbegriffö;f;ier liegt feine SKiffion..

^n ber 53erbreitung unb SSerwirnicI^ung biefer SBorftellung

ju arbeiten, ift freilief; ein anber Ding: man mit§ fef;r on*

mo^cnb üon feiner Sßernunft benfen unb bie ©efc^ic^te !aum

r;atb üerftef}en, um fc^on je^t bie ^anb an ben ^flug ju tegen,

— möf)renb nod^ niemonb bie ©amenförner aufzeigen fann,
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treidle auf boö jerriffene (^rbreic^ nachher geftrcut mcrben

foKen. Sßcrti-Quen mv al\o ber il(ug^icit unb bem Gigennu^

ber 3}?en[cf;en, ha^ je^t nod^ ber ©toot eine gute ©eile be*

flef;en bleibt unb gerfiöreri[(^e 53er[uc^e übereifriger

unb ooreiUger Jpalbiüif[er abgeiriefen roerben!"

©0 rceit ber nocf; j[ugcnblidf;e 9lic|[d)e, ben ber ^iinlijationss

literot ju ödsten oorgibt, rca^renb er in ©Q^r^eit öon bem

[pQten, grotcßf unb fanatifc^ gemorbenen Qlicfefc^e geijlig,

n?enn auc^ n\d)t fac^tic^, weit rnef;r fic^ ju eigen gemad^t ^ot.

ffioö if;n, ben ^i^i^il'^tionöliteroten/ betrifft, [o benft er f;ins

longlid^ ^ocl^ üon feiner 5ßernunft, üerjlef;! fic^ Qud^ auf ©es

fd^ic^te trefflic^ 9*^nug, um mit all ber „(JntfcBIojfenf^eit", bie

feiner 2)?enfcf;enliebe eignet, bie ^anb on ben ^f(ug ju legen:

2}ii§od)tung, SerfoII unb Xob beö ©tooteö e^emögtidf;fl ^erbeis

jufii^ren, erfdf;eint if;m aU bie Slufgobe „beö ©eifteö," unb

in biefcm ©inne, boö müf[cn roir einräumen, ifi i^m „bie

2;)emofratie" nur ein SJiittel unb Übergang, — »rie er benn

Quc^ ben amüfant üermenfd^Iic^ten (Staat mef;r in feiner

(?igenfd)aft aU jlüiifiler unb S^omancicr, benn in feiner

jmeiten, aU ^ropf^et nämlic^, l^erbeifel^mt unb forbert...

2Bürbigen roir if;n enblic^ in bicfer Gigenfdf;aft! ©teüen mir

furj feine Ce^re f;in! — fie ifl einfach, oon ariomatifc^er

Ginfa6r;cit, unb trenn fie unö jum Xc'ü \d)on befannt ift, fo

mxh eö tcd) nü^lic^ fein, fie an bicfer ©tcüe auf if;ie fcr*

nigfle unb gebrungenfle ^ormcl ju bringen.

\!iteratur unb ^olitif, (cf;rt er, ^aben beibe ben 93?enf(^en

jum öegcnfianbe; barum finb fie, rocnn nic^t ibcntifcf;, fo

boc^ untrennbor jufammengc^iörig: man fann (man barf)

bie eine nicf;t of;ne bie anbcrc treiben. Unb mie eö nur eine

^ülitiE gibt — geben fann — geben barf: bie r;umanitävs

bcmofrotifcf;c, bie beö gortf(f;rittiJ; fo gibt eö aucf; nur eine

Literatur unb barf et? nur eine geben: tic f;umonitär;bemos
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frotifcft gerichtete, — jene, bic unobloffig, in jcber il^rcr Äon»

jeptionen, ben l^umonitcirsbemofrotifcl^en gortfd^ritt betreibt,

ben Segriff ber ©emofratie infinuiert, unter jleber Srfinbung,

jeber @cf;önl^eit, unter oHer ^unft biefe biboftifd^s^oluntari*

ftifcf^spolitifc^e ^bficl^t ^olb oerbirgt unb ^olb burcf;fted^en lö^t.

Sine onbere £iterotur gibt cö nid^t, ober eö tommt hod) feine

anbere in Setracl^t. 5Bo6 fonjl noc^ aU Siterotur jumeilen

ongefprod^en mirb, ifl liebertid^er ^fif;eti5iömuö, ©rf;mu(fn?er!

bejlen ^q\U, nid^t boö, toat> not tut. 2Bqö not tut, ijl im

©runbe überhaupt nid^t Äunjl, [onbern boö 5[^anifejl, boö

abfolute 50^Qnifefi jugunjien beö gortfd^rittö, ber Stufruf ber

©cifiigen burd^ ben ©eifl. ^unjl an unb für fid^ unb um
i^rerfetbfl bitten, l'art pour l'art, einfl ein 3f^uf gegen bie

^r;ilifler, ijl l^eute ein bürgerlid^er 23egriff geworben, ^unji

aU £ebcn, aU burd^ bie gorm be^mungene, befreite unb hc-

freienbe S'rfenntniö bcö ßebenö, — fie ift boö SSernjorfene,

ift ^u üerrocrfen. S^oö nü^t unö ßrfenntniö unb maö bie

^orm ? 5luf bie 2^ o t fommt eö on,— ouf bie beö ©eifleö. S)aö

9}?Qnifefl, boö jur Zat ruft, boö fd^on Zat ij!, eö wiegt ^unbert

„geftoltenbe" $ffierfe auf. ^unfl, fofern fie bejlel^en, fofern

fie in S3etracl^t fommen roill, ^at ein ©erfjeug beö gort-

fd^rittö, ^umanitärsbemoFratifd^er ^otitif ju fein, fie ^at if;re

prinzipielle 5Öerpfüd^tung entbedt, bereuet, jielfirebig unb

getrogen t»on potitifd^er 53erontmortIid^feit auf ©eltüerbef;

ferung ouöjuge^en. Slut fie baö nid^t, bient fie alfo l^öd^fienö

einer ©d^mucf^^ultur, ober nid^t ber ^i^i^if^tion, fo ijl eö

nur eine ^emperomentöfroge, ob mon fie aU eine 2Irt oon

frioolem Spießertum ober aU ©d^urferei bejeid^nen mitt; unb

bo ber potitifd^e ^ropf;et nirf;t nur 53ernunft unb ^umonitöt,

fonbern oud^ bie £eibcnfdf;oft ju feinen ^rörogotioen ääf;It,

fo mirb er fid^ meiftenö für biefeö le^te Urteil entfd^eiben.

5tuö feinem Sogma ober, bo§ eö nur eine S3ernunft, nur eine

^olitü, nur einen ©eifl gäbe, geben fönne unb bürfe, näm^
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Uc() ben [einen, ergibt [ic^ [ür i^n olö Folgerung unb ^orberung

boö, tvai er bie „©oliboritat aller ©eijiigen" nennt, bie

„Drgonifierung oKcr ©eijligcn" jur Eroberung ber 2)?arf;t,

jur 23crbreitung bcr ©o^r^eit, ber ©erec^tigfcit, ber grei^eit,

beö ©lücfeö, — mit einem Sorte ber bemoFrotifc^en ffie-

publif.

X)ie (Eroberung ber 5^acf)t? Unb jiror burd) ben ©eifl?

Unb bie oberflc aller 2Intitbe[en, bie ocn S}tacf*t unb ©eijl, —
rco bleibt fie? 5(ber oerftri^en irir unö ^ier nic^t in biefen

®ibcr[pru(^! Wlad)zn mx unö für bic^mol to^, inbem rcir

unö [agen, ba§ jene Slntit^efe offenbar ertifc^t unb 3unicf)te

n?irb, trenn eben ber ©eifl cö ifl, ber bie SJ^ad^t— bie politifc^e

'S}lcid)t — ergreift. 5ffiir muffen weiter, ^ö gibt bieö unb jeneö

ju fritifieren an ber Se^re, bie n^ir oertretungörccife cor;

trugen; fogar gibt fie 3Inla^ jum (Trfiaunen: nämtirf) über ein

feiten beobad)teteö 3}?a§ Don 23efc^rönft^eit unb ^anati^muö.

^cn bem, „rcaö nottut", ift bie 9kbe barin unb oom 59^anis

feft. 21ber menn baö, rvai nottut, etira grci^eit fein follte,

fo möcf>te baö ?}?anifefl ein äu§crfl jircifel^afteö 9}iittel

ju biefem '^rvcde fein, ©enn ein 2)ianifefl, menn eö fiarF ifl,

oermag allenfadö ju fanatifieren, aber ju befreien vermag

einjig baö 2Berf ber ^unfl. X)cv poUtifc^e ^rop^et ifl jn^eifeU

loö ein großer greigeifl, ein libre-penseur unb esprit fort

com erflen Klange, fein oerarf)tungööoneö SSer^oItniö jum

Optionalen borcifl eö. SIber ein freier Geifl üon ber 2Irt

beffen, bcr bem Europa üom 5(u^gang bcö ncunjcf;ntcn ^ahn

f;unbertö baö tragifc^jle unb bclben^aftcfie @cf»aufpicl bcr

(!rbgcfrf)ic^te, ein (2(f)aufpicl Fritifcf;cr Sclbflfrcujigung bc^

rcitete, — o nein, baö ifl er nicf;t. (Jr ^at if;m einige ©roteöf:

SIFjente unb flcile Öeften abgclaufff>t, abgegudt, rcie eDematö

ber i^euilletonifl ypcincn bie „Ccid)tigfcit" obgucftc, aber

erlebt ^at er hai flrenge ipclbcngcbicfn bicfed ^cbcnö nic^t,

unb »Denn er e^ ja erlebte, fo bot er e6 „übcniuinbcn". ®os
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bur^? X)nxä) bie ^Potitif! §Rein, nid()t §reif;cit x\\ eö, bie er

im ©inne l^egt: 2Boö nii|t, fragt er, greif;eit? ©o roenig

mie (Jrfcnntniö unb govm! ©eine 'Qaä)e oietmel^r ijl Grits

[rf;! offen f;eit; feine ©ac^e ift — ba^ ic^ bie grouenf;oftcfie

SBortfoppelung oorfiif;re, bie je erfunben mürbe, unb bercn

übermcif^ige ©efc^mocflofigfeit if;rem (Jrfinber, bem ^ioili«

fationöliteraten unb poütifc^en ^rop^eten, Unfierblicfpfeit

ficf;ert — feine @ocf;e ift „entfcf;Ioffene SO^enfcf^enliebe".

(5ntfcf;toffenf;eit aber, unb nic^tö onbereö, ifi: eö, bog i^ei^t

Qbficf;tlicf;e ©clbfiüerbummung unb logifcl^e Spiegelfechterei

im ©icnjle beö gortfd^rittö, rcenn er etroa bie ^bentität ober

untrennbore ^ufammengef^örigfeit üon £iterotur unb ^olitif

behauptet, rocil nömlid^ „ber SO^enfcT;" beiber ©egenfionb fei,

— ein ©opF;iömQ, fo l^anbgreiflicl^ unb breifi, t)a^ ffiibers

rüille unfere fritifcf^e aflei^barfeit ertötet. Denn mir moHen

unö unb onbere nid^t longmeilen, inbem mir potemifc^ ouös

einonberfe^en, ba^ ber „5[RenfcI)", ben bie ^otitif jum ©egen»

fianbe f)at, nicf;tö qH ber ©efelffcf^aftömenfcl^ im ©inn unb

@efcf;mQcf ber mefHidf^en civilisation unb civilization —
unb bie 2lrt »on „Literatur" unb ©icf;tung, melcl^e ollerbingö

biefen ©egenflanb mit ber ^otitif gemeinfom l^ot, nic^tö

qU ber ©efenfcf;aftöroman nact) bem 5[Rufter bicfer felben

civilisation ober civilization ifi—, ber ©efetlfc^aftöromon, ben

ber beutfcf;e ^ioilifationöliterat aU bie Literatur, beffcn

©cij! unb Söefen er aU ©eifi unb Söefcn ber ^unfl, ber ©icl;*

tung überr^aupt ücr!ünbigt, unb bieö in bem ötugenblicf, ha

gronfreic^, ben üblen ©efcf^mocf hc^ Tout est dit im 9}?unbe,

auf 23effereö, ölltereö, ©tärfereö ficf; befinnen mill — unb

gmor burrf^auö nicf;t allein in ber ^erfon Slomoin SloIIanbö.

„he roman m'a toujours semble une sorte de confession,"

fcl^rieb (Ef;arteös£ouiö ^f;ilippe im ^a'()xe 1905. „II faut

d'ailleurs qu'une oeuvre soit l'expression de la vie de l'ecri-

vain . . . Pour moi, je con9ois le roman, non comme le
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developpement d'une idee, mais comme quelque chose

d'anime, de vivant, de reel, comme une main qui bouge,

des yeux qui regardent, comme le developpement de tout

un Corps. Aussi le roman ä these me parait extra-

ordinaire. Je trouve vrairaent extraordinaire

qu'on ose faire du roman un pretcxte d'etudes

sociales ou psychologiques . .
." (5ö i[l [o, »rir Seilt*

|d)cn foHcn anfangen, im „5Kcnfchcn" baö ©efcdfcfmftötier

unb im 3Roman einen 53orn?anb jur ©ojialFvitif 5U [e^^en,

in bem 5Iugenl>Iid, ba granfrcic^ cö grünblic^ [att ifl, bieö

ju tun!

^unfl unb «PoIitiF! 2^ie ^unjl unb boö 2)?anifefl! @cf;t

eä n\d)t ganj unb gar ^u bei unö mie in bcm 9iu§(anb jener

50er unb 60 er 3«()rc, bem „alleö, wai nid)t jur ^olitif ge*

^orte, ungereimt unb [ogar abfuvb er[cl)ien", unb baö, rocil

„33äter unb ©öbnc" Fein 9}?anife(l war, „mit Faltern Säc^etn"

Jurgenjeirö ^H>otcgrap[)ie verbrannte? 2(m feinften n?ar

bamalö eine iTiame. Sie fagte: „®eber53äter nocbSöfjnc

— baö »rare ber Jr>ar;rc ülitcl '^i)xcv (^r^äf^Iung, unb Sie jinb

(eiber ein Olifjilift." — „5cl) trerbe nücf; f;üten, f;ievauf ^u

Qnttrortcn/' murmelt 2urgenjciü; „t^icl(cicl)t l[>atte jene

Dame red;t." 5(bcr fie ^mtte nicbt rccf)t, benn ber ijl Fein

9^if;ilijl, ber bad Seben acbtct, »rie er. C!in 5ijl()et, baö mag

jein, ein ^lilf;et »rar er \vo\)\, — baö licijjt jemanb, ber cl)er

geneigt »rar, „fid) [eiber ju \d)cUcn" olö „anbere ju jcbcUen

unb JU brecf)en"; unb bann »rar er ein grofjer £icb(uiber ber

i5rcibcit! klingt baö lorfer unb jud)tIoö? 5(ber baö '3}?erF5

»rürtige ijl, bafj in FünP(cri[cf)er Spfnirc ^reibcit unb ^urf^t

ganj ein unb baefclbe bcteuten. 9?uin >vei|l, bajj 2!urgcnje»D

für [eine ^erfon ein „GapobniF" »var, ein ^.Bepier unb ^^Inti«

[latrcpbile, ein gläubiger ^(nbängcr curcpäifcfKr Jlultur; er

»rar ^ronjpfcnfreunb ciH ^frtifi, er Fom altf (^icifl v>on Cioetbc

unb Sd;cpenf;Qucr. ®aö tat er? Cr fcl;uf fid) einen *Iffcn,
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ben fficftlcr ^Qnfd(>in im „5lt)Iigcn ^Jlcfi", eine wonbelnbe

^arobie feincö eigenen ©efenö, einen Waffen üon [olc^er

2Ibge[cf;mQ(ftf;eit, boß er 2(uffl(irungötiraben üon fic^ gibt,

wie etwa: „^UU 53ölfer jinb im ©runbe einerlei; man fü^re

nur gute (5inricf;tungen ein, unb bie ©ac^e i|l fertig!" —
furj, einen ©c^roä^er, ben „auf ollen fünften ^u [erlogen"

bem ©lawop^ilen Sorere^fi ein ßeic^teö ifl. X)ai ijl faft un^

öerjiänblicf;. Alurgenjenjö ouögefprodf;ene ©runbfo^e, <Sä|e

nie: „''Sieine perfönlic^en 9leigungen l^aben nid^tö ju be?

beuten/' „Sßom ^ünjller ijl mit aller ©trenge ©emifjen^oftigs

feit ju forbern," „So beborf ber SBal^rl^eitöIiebe, ber uner=

bittlic^en SBol^rl^eitönebe in bejug auf bie eigenen (Srnpfin^

bungen; eö bebarf ber grei^eit ber Slnfd^auungen unb ÜJJeis

nungen; nirgenbö ifl bie grei^eit fo notnjenbig, njie in ©ad^en

ber ^unfl, ber ^oefie: nicf;t umfonft ijl: [ogar in ber offijietlen

Dxcgierungöfprad^e t>on .freien' ^iinfien bie SKebe," — foIcf;e

@ä|e finb feine f;inreicl^enbe Srflärung für biefen Srge^ an

©elbfl^uc^t, in bem bie ©a^r^eitöliebe \id) überfd^Iogt unb

jur ^erfiftage beö eigenen Sbealeö wirb. £)aö ifl nid^t me^r

b(o§e „impassibilite", eö ifl Äaficiung, Siöfefe, ei ifi bie ^unfi

aU ©iüe „fid^ felbfi ^u fd()elten unb ^u bred^en", eö ifl ein

23ei|piel fleineren gormatö unb ^umorijlifd^en ©eprögeö —
für jene ßt^if beö ©elbfl^enfertumö, beren mir SDeutfd^en erfi

gegen hai dnhe beö 3ö^i^^unbertö on einem meit größeren,

meit tragi[d^:furd^tbareren 23eifpiel, einem p^ilofopl^ifd^en,

anficf;tig mürben, — unb irgenbmeld^e „Sntfd^Ioffen^eit",

ieber politifd^e 53oIuntariömu6 im ^unfimerf ifi im SSergleid^e

bamit nid^tö weiter aU geifiige SSoIuptuofitöt.

„3Bö^ bie Sugenb aud^ fogen möge," fd^rieb bamalö Zuv
genjem on einen greunb, „bie ^unf! fann nid^t flerben, unb

bie i^r nod^ Gräften geleifieten 3^ienfic werben bie 50?enfd^en

immer eng ju[ammenf;alten." ®ar baö ein 23efenntniö jum

^Ifi^eti^iömu^? «Politifierung ber ^unjl! 2llö ob nic^t bie
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^unjl, wie fe^r fie immer eine 6acf)c ber einfamen (Seele,

bcö ©e»rif[cnö, tH ^rotejlanti^muö unb ber ©ottcöunmittel;

borfeit fei, — qH oh fie nicl)t an unb für ficl^ unb atlemege eine

fojiale 9}?a(^t n?äre, \vc\d)e immer „bie 5)knfcf;cn eng jus

fammen^ielt"! X>a gcfcf;id^t(ic^e 23eifpiete Ief;ren, bo^ politifcf)

iritlenlofe .^unfl, roelcf^e nur um il^rcr fclbfl iridcn ba ju fein

fc^ien unb jcbenfaUö nur um i^rer fclbfl willen bo fein moKte,

gleic^iro^t jum politifcl^en ©erfjeug größten ©tileö merben

unb eineö 23oIFeö feelifcfie (Einigung beirirfcn tann; ba per=

fönlicf)e 23eifpiele lehren, ba^ eine ^unfi, bie ficf; nie in fos

jialer 2(ttitübe gefiel, eine fcf)maro|er^aft unpo(itifd)e ^unfl

ber perf6nlici()en C^t^if bennod^ ben ?![Renfcf;en teben Reifen

fann: roa^ fiinge id) an mit bcm G)efcf;rei nad^ ^otitifierung

ber j\unft unb roaö mit ber unüerfd)ämten unb blobfin=

nigen Unterfc^eibung jreifc^en bem „^rir>atbi(^ter" unb bcm

„Q3erantrDortHcf;en 2)icf)ter", bie iDor3unef;men man (>eutc

beliebt? 53o ifi ber abgefcf^macfte %ov, ber glaubt, ein pro*

buFtiüer Xrieb fonne je unfojialen, antifojialen ®efenö fein?

Der ?Reib beö probuftioen 9}?enfc^en auf ben rejeptiosmü^igen,

fein 5öerarf)tungi?gcfiil)l gegen if;n, feine Unfä^ngfeit, aud) nur

iu oerfteDen, roie man rcjcptii't^nui^ig Uhcn mag unb fann:

beroeifl benn baö nic^t ben fojiaImoralifrf)en Sinn beö pro^

buftiocn Xriebeö? 2Bii§ten unfcre S^anifcflanten unb „Stelle:

triflcn ber Xat", mie fef;r fie fic^ mit if;rcr ^3(ntitl)cfe t>on

„51fl[)eti5iömu6" unb „^Iftioiömuö", ibrer 53enüecf>flung beö

O^u^lofen mitbcm^^ic^t^nu^igcn oon alter beutfrf;en ©Übung
entfernen, — i>iclleid)t, buvcISauö nicbt gciinfj natürlicf;, ba§

(Stimme unb 5Jhit if)nen ein tücnig finfen Jinirben. „SDer

^oefie unter ben menfcf)licben S3cfirebungen bie \)o\)C unb

ernfie (Stellung, von ber icb oben gcfprocf;cn, anjuircifcn,"

fagt Sit^elm t^on Xpumbolbt in feinem 'i3erfucb über (Sd;iller,

„t?on i^r bie Flcinlicbe unb bie trocfcne ^InficfU abjuir>c(>ren,

rve\d)c^ jene il^re SBürbe, bicfc ilirc (Jigentümlid;feit üers

*o 172 ann. tDctrat^tungm
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fennenb, fie nur ju einer tanbeinben ^Öerjterung unb Set«

jd^önerung bcö Cebenö macf;en ober unmittelbar morotifd^eö

2Birfen unb 23ele^rung üon i^r üertongen, ijl, wie man fic^

nic^t genug njieberl^olen fann, tief in beut[c^er ©inneö* unb

^mpfinbungöart gegrünbet." Unb ©cf^ilter felbjl ^ot gefagt:

„©er '^cn\d) i[l nur bann gonj 50?enfc^, trenn er fpielt",..

©eutfc^e Siilbung! SDcutjc^e ©innesJort! ©oet^e jeigte

fid^ entjüdft, qU er bei ©uijot ben ©o^ getefen l^otte: „2)ie

©ermonen brachten unö bie 3bee ber perföntic^en greir;eit,

tretcf;e biefem Sßotfe t>or attem eigen n^ar." „3jl ^<^^ nic^t

fe^r artig," rief er, „unb ^at er nicl^t ooHfommen red^t, unt>

ijl nicf;t biefe 3bec nodf; biö auf ben heutigen 2^ag unter unö

n)irf[om? Sjie Steformation fom auö biefer DueUe.,. 2Iuc^

tai S3unt[cl^erfige unferer 5!iteratur .
." O |o, aur^ bieö.

Unb eben biefe proteflantifc^;inbioibuatifiifd^e 33untfd^ecfigs

feit ifl ein ©reuel in ben 2(ugen beö ^^olitifd^en ^propf^eten,

— n)etcf;em in nationalen S^ingen freilid^ bie „grei^eit"

rceit über bie „Sin^eit" ge^t, ber aber im ©eifligen ber greis

^eit n?enig r;oIb unb einzig auf Sin^eit, miütarifiifc^e £)rgos

nifation, politifc^e 6toJ3traft beö ©eifleö bebac^t ifl. ©en ober

TOunbert eö, bo§ er unter ber „^otitifierung ber ^unfi" ganj

felbflüerflänblicl^ unb qH muffe eö fo fein i^re ^olitifierung

im bcmofratifiifcl^cn ©cifle üerftef;t? £)ie ^olitifierung beö

beutfcf;en Jtunfibcgriffö felbfi würbe ja feine 2)emofratifierung

bebeuten, ein mic^tigfteö 50^erfmal ber bemofratifcf;en Gin;

ebnung unb 2lngteicf;ung 2)eutfcf;tanbö! ?Ricf;t weniger be?

quem ifi ju begreifen, bo§ otler politifierte ^unftfinn auf boö

unbemofratifc^ ©ro^e fcr;Ied^t ^u fprec^en ift. 2)er fojiat*

religio^ oergreifle »toljioi (felbfl riefengro§ übrigenö oucl^

bomalö nocf; — ober er leitete feine fotlegialen (Jmpfinbungen

barauö ah) nannte ©^afefpeare einen unfittlid^en ©üben;

^err 23ernorb ©^aw fc^Iie^t fid^ if;m mit bem ©utad^ten

on, ber 2(utor bed „(Soriolan" fei feineöwegö jeitgemä^,
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et ^abc und jj<eutigen trcnig ju (ogcn, bo feine oolf^feintlic^e,

unfccmofrQtifcf»c ©efinnung ollju [e^r auf bct J^anb liege.

SKan fann nicf»t oufrccf^tcr urteilen. 3n I^cutfcf^Ianb, n?o

G^rfurcf)t immer noc^ aUjujc^^r im ccfMrangc i)l, gilt c^, me^r

mit ©citenbliden ju arbeiten, unb bo ©oet^c mcf»rfQc^ Dinge

geaupcrt ^at, rrie etn^a: „— benn ein guteö ^unfttrerf

fann unb Jrirb jn^ar morali)'rf)e i5clgcn ^aben, aber moralijcbe

^irecfc t?cm v^ünftlcr forbcrn, ^ci§t i^m [ein J;anfcjrerF oers

berben," — [o gefcbic^t ci jrccifcUoö mit einem ©citenblicf

auf i^n, nrcnn ber 3i-iI'[^tic>"5litcrQt crflcirt, ber ^)lbct [ei

im 5Ilter nicf)t einmal c^rrrürbig, er ^abe hin 'Filter, '2(ut05

rität, C^rrrürbigfcit, jebc f)od} mcnfc^Iic^c ©irfung fei bei

bem 5!KoraIiftcn, bem pclitifcf^cn namlicf). ©octf;e — im^^Ilter

nicf)t c^rrcürtig, auc^ obne 2Iutovität, ciclme^r ein rcc^t

rointiger ülftf^ctcngrciä. Dagegen '^cla — '^ola in feinem

©arteten, 3oIa, bie j;aare im 91acfen ^alb lang, ein oerflärter

'iJe^rer ber Demofratic . . . Deutfcf^e ^unftgefinnuiig! QJe«

reijt, lie^ ic^ mir eines Zoo^ci ben Sa^ entirf)lüpfen, bie jVunjl

fei eine gorm ber 2}?oraI, aber fein moralifcf)ed 3)?ittcl.

SJian, rcfponbiertc, ber (Spruc^ fei bunfcl. Denncc^ (>atte

§i(^te gcfagt, bo§ ber Deutfcne — unb nur er — bie jlunfi

aU eine Xugenb unb eine Dleligicn treibe, — n?ad baßs

felbe befagt unb eine immer gcltenbe Übertragung ber l'art

pour l'art^^ormel ind Deutfcfte ifl.

^olitificrung ber Üunft! Ülun, man fa^ bergicidjen. 2}Zan

^atte t)or einigen ficbjig 3abrcn ben i^iteratur geworbenen

£ibcrali?mu«, baö afti'.Mftifcfte 3unge Deutfd;lanb, Yoc\(i)ci

ben ^fif^etijiömuÄ oon bamali, bie 9^omantif, über ben

Raufen rannte . . . Ctrigfeitercerte iraren eö iro^l eigent^

^\d) nicf)t, bie ei jutage förberte. 2IuÄfrf>ireifenbe (Frobc»

rungcn auf bem Gebiete ber <3celc unb ber 2cf)önbeit rübmcn

bie drpcrten ibm nicht nac^. Die beutfc^c Stomantif, national

aber unpoUtifc^ »ric fie roor, irirb immer alö ein jauber»
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ootlfleö S3cgebni6 bcr europaifchen ©cificß; unb ^unfls

(jefc^id^te gefeiert werben, 2^oö jungliberole ©cl^rifttum oon

1840 ange^cnb, fo f)ot eö getri§ unfere potitifc^e Slufflärung

fräftig gefövbert. 2Boö ober gejcf^ie^t, wenn bie 3ef;nte 9}?u[e,

bie ber greif;eit nämlic^, ju fingen beginnt, boö tel^ren jene

53erfe, bie ©eorg ^erreeg^ beim 2Itpengtiif;en bic^tete:

„S3crg an ^erg unb 23ronb an SBronb

Sobern l^ier jufamnien;

^dd) ein ©Iüf;en! — ^q! fo flonb

Stion einfi: in flammen.
Sin oerfinfenb ^önigöF;Quö

SRaud^t t)or meinem 33(i(fe,

Unb \ä} ruf inö ?anb ^inauö:

Vive la republique!"

Der Oleim ift unbefriebigenb; unb id^ glaube gern, bo§ unfere

2{ftiüiflen oon ^eute baö brenzlige ^ot^oö biefer rounberlic^en

9^aturjlimmung ju verleugnen geneigt finb. SIber meiere

Unterfd^icbe beö @efcf;macf«5 unb ber artifiifd^en 93erfcl()Iagens

l^eit fie auc^ oon if;ren 53orIöufern trennen unb mc forgfam

fie immer bebac^t fein mögen, bie ^otitif hU ^ur Unfennt«

Iidf;Feit unb 5[)^i^öerfiänbticf;feit unter pfpd^ologifc^er ©fepfiö

unb (Seruati^at^otogie^u verbergen,— bie„n)arme(Jtbif", in

ber i^re Überlegenheit über alle äjlf^etijifiifc^e Unmenfc^tic^feit

berufet, tä^t fid^ bod^ oF;ne 5Refl in ben 3luf jufammenfaffen, ju

bem jener ^roftgcfang eineö ^etroleurö ficf; enblid^ erl^ebt, in

ben 9^uf : „(5ö lebe bie 9lepublin" — unb ^rvat ouf franjöfifc^.

^olitifierung ber Äunfi! ^ute^t: rwaö finge mit biefer

SÜterotenparoIeberjenige an, bem etma bie SKufifbaö rein fie

^arobigmo, ben F;eitigen ©runbtppuö aller Äunf! bebeutete?

Unb ifl fie nid^t n)irnid^ bie eigenttid^ morotifdf;e ^unfl,

tüelc^e Äunfl ifl eben baburc^, ba| bie ^otal in if;r jur gorm

roirb, unb bie oorjugön^eife ber Deutfd^e oon ief;er „aU eine
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Xugcnb unt eine Skligion" getrieben ^ot, — tai tcut\d}c

l'art pour l'art? 2«^ »^ill einen 2?Ju[ifer ^^ürbittc einlegen

lafi'cn, ©rillparjerö 'Firmen cpielmonn. „T:ie etrige ©o^ltot,"

fügt er, „unb ©nabc bcö Xonö unb ^lang^, feine irunbertätige

Übereinftimmung mit bem burftigcn, jerlcrf^jenben D^r, —
ba§ ber britte 2cn jufammenftimmt mit bem crflen, unb ber

fünfte bc6gleid;en unb bic uota sensibilis f>inaufftcigt Jt»ic

eine erfüllte Hoffnung, bie I^iffononj ^crobgcbcugt wirb aU

jriifentlicf)e 5?c?bcit ober t^ermeffener ^tclj, unb bie -Sunber

ber Sinbung unb Umfc^rung, rcoburcf) aucf; bic <SeFunbe

jur ©nabe gelangt in ben Scf)o§ beö ©of^lflangs . . . Unb

bie fuga unb baö punctum contra punctum, unb ber canon

a due, a tre, unb fo fort, ein ganjeö Jpimmelögebaube,

eineö inö onbere grcifenb, o^ne ?D?örteI t^crbunben

unb gegolten ron ©ottcö ^anb." Unb er fpric^t für

bie obfclute ilfJufif, er trill Feine Sorte unb fein „^Vcgramm":

„jperr," ruft er, „bie 9kbe i|i bem ?Kcn)d)cn notircnbig mic

6peife, man feilte aber auc^ ben Xranf rein erhalten, ber

ba Fommt fon Öott." Xiai ifl nic^t literarifc^, eö ift beutfcfi.

^d) f)ahe 23cFonntfcbaftcn unter 5}?ufiFcrn, irf) Fenne Feinen,

ber in biefem ilricge nidjt national empfunben unb fid) jum

9lationaIen beFannt ^atte, — ja, eö gab nai\)=politi[c^c 2lu^s

brucfeformen für bieö 2?cFcnntni<<, trie etir»a bie tro^>ige unb

überfc^ironglicbe ^otfacfje, ba§ jpanö ^fi^ner fein jüngflcö

Cpu^ bem CJropobmirol oon Üirpi^ jueignctc. Sa ifl nidud

ju oerrounbern. Ser Ärieg jmang baö nationole Öefüf;! bcö

Äünftlerö, ficb ju potitificren, fo fern baö Tolitifd^e, baö

^atriotifrf)C il>m rorbcm geblieben fein mod>tc. Unb bic

^clitificrung bcö Äünfilertf, — nicftt luabr, 9)?eifler? ®ir

trollen fic immer noch lieber, aU bic ^VMitificrung ber ^unfl!

(?6 bat, fage id>, nid^tö "iBcnininbcrlidie?, ba§ ber Civilis

fation^litcrot auf bic ?Wufif — bie beutfc^c namlicf) — fe^r

fc^lcc^t ju jprcc^en ifl, ba fic neuerbing^ fogar 23ejie^ungen
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jum ©ro^übmtral t>on Xiv^i^ unterhält; ei ijl umgefe^rt

begreiflich, bQ§ jebe irgenbmie mufifalifd^ geftimmte unb

gejonncne ©eifligfeit ben fortjc^vittlid^en ^tänen beö '^imüt

fotionöliteroten, feiner erflärten 5ffiinenömeinung, bie nos

tionote ©uprematie ber $IRufi! burd^ bic bemofrotifd^e ^err«

fc^oft 'Don ^olitif unb Literatur ju erfe|en, £)ppofition „im

!onfcriOQtioen ^ntereffe" bereitet. 3c^ &in fe^r auöfü^rlid^

geroefen, ic^ l^abe ©eiten bebecft, um mir unb irgenb einem

imaginären Sefer beuttic^ ju mocl^en, njcl^er mir boö 9led)t

auf ^Qtriotiömuö, auf politifc^eö ^^otionotgefüf;! fommc. 3d^

l^ätte micl^ furj faffen unb auf hai gaftum befc^ränfen fönnen,

bo§ id^ ^roar ßiterot, aber me^r nod^ SJZufifer bin, unb ta^ mein

53eben eben barum im magifcf;en 5eid()en jeneö „Dreigefiirnö"

flanb unb immerbar fiel^en rcirb, meil biefe atle brei, (Sd()opens

l^ouer, SÖogner unb 5Rie|fdf;e, eö aud^ moren: ßiteraten unb

SÜ^ufifer, aber bai Ie|tere me^r. ^a, id) l^obe ein Siedet ouf

Slnfül^rungen rcie bie ant ©ritlparjerö Ü^ooeUe: maö icl^

mad^te, meine ^unflarbeiten, urteitt bariiber, ttiie if;r rooüt

unb müfjt, aber gute Partituren waren fie immer,

eine me bie anbere; aucf; ^aben 5D?ufifer fie geliebt, @uflot>

$9Jaf;Icr jum 23cifpiet f;at fie geliebt, unb oft l^abe id^ mir

9}iufifer ju ßffentlid^en Slic^tern über fie gemünfd^t. ©ie

Äunft aU tönenbe ^t^if, ciU fuga unb punctum contra

punctum, aU eine l^eitere unb ernfie gromm^eit, aU ein

©ebäube üon nic^t profaner 23eftimmung, no eineö inö

anbere greift, finnig, öerfiänbig unb o^ne 9}?örtet üerbunben

unb gef;aUen „t)on ©otteö ^anb", — biefeö l'art pour l'art

ifi rDaf;rf;aftig mein Sbeat t)on ^unfl, baö ic^ feineöroeg^

barflelle, aber bem mid^ ju näl^ern id^ immer untern^egö

fein rcerbe. Sßenn boö beutfcf; ifi, befto beffer— unb fcf;Iimmer;

benn ei üerlcif;t nic^t fortfc^rittlid^e ©efinnung, unb ei

ev\d)roext aufö öußerfte bie 53erfiänbigung mit bem ^i'i^'^i*

fotion^Iiteratcn, aU treld^er unter 3)?ufif bie politifd^e S^on*
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tilcne oerjler^t, Zenoxane mit ^tc(^untcrflü6ung unisono,

im itülicnifcf^cn Qk\d)mad, — unb iibricjcnö bie iDhifif aU

nationalen S^crbummung^tranf unb vScrfjcug beö Ouictiö«

muö ton ganjcr Seele Ki§t. SBic [eilte er nicf;t, ha eö if;m

ja um bic ^ntnationalifierung SDcutfcftlantö, um [eine (Jin*

orbnung in baö©cttimperium ber 5i^"*iIi[^itii-Mi S" ^^n ift, unb

ba bieö 3icl nicf;t erreichbar ift, eö rrürbc benn juoor bic nas

tionale ?Kacf)t ber 9}?ii[if gebrochen? jlein flcineö Unternehmen!

Denn cö ift freilief; eine in t?ier^unbertjä^riger 0e[cf>*c^tc tief

eingcjruvjclte ?Kacf)t, bie eö ba ju er[clnittcrn gilt, ctne9}iacf)t,

[o alt irie ber ^rotcPanti<>muö unb in etingem 53ünbniö mit

i^m: S^ic Gr^ic^ung ber 2)eut[cben jur SSlü\\t begann mit

2}?artin Sutber, einem ^abagogen t>on ^erau^forbernb na«

tionalem Gepräge, 'Zt)Co\o\>{), 9leligionölcf)rer unb 9)hififer

in einer ^er[on unb [o [ef;r in einer, ba^ 2}hififalitüt unb

SReligio[ität bei if;m faum ouiJeinanberjuf^alten [inb, ba§ in

feiner «Seele cineö furo onbcre ftef;t, — mic ei beutfcbeö

®e[en [eittem geblieben ift. ,3i'f>f^'Ti habe icb all5cit lieb

gef;abt," [agtc er. „Cie ifl eine [d)onc f^er^lic^e (3ahe ©otteö

unb naf)e ber !I Geologie." Q:r [ogtc aucf;, bie[e ^iinfl

fei „eine f)albc S^ifyplin unb ^ucfjtmciflerin, [o bie i^eute

gelinber unb [anftmütiger, [ittfamer unb vernünftiger macbe,"

unb: „Cin ©cf)ulmeifter mufj fingen fonnen, [onft fcf;e ic^

if)n nicf)t an." Cr gab ber fünftlcvi[cf;en Kultur [einer X"cut*

fcf;cn bic natür(id)e 3licf^tung auf bie lÖhijif, unb in feinem

@cipc gefcf)ü5 cö, ba§ nacf) 3}?eland)tbond (5c(nilorbnung in

6acf)fen bem 5J?u[iFunterricbt üier Gtunbcn töglicf) ein*

geräumt »rurben. iTie föcf^fifcben ^inber muffen bamaU recf)t

gern jur 6cf)ulc gegangen fein. — '^ow Cutber fom ja amf;

ber Ciemeinbegefang, baö beutfcf^c geiftlicf)e Vieb, UKlcfjeö ben

gregorianifcben Singfang ücrbrängte, fo ba{? bem ^Vatbolifen

ein Spott unb ^Inpoij njar, mit \i\H für l'anbcfnecbtfbrum:

mcrn, buhlcrif(t)en Scibftücflcin unb .Uunfelflubentrillern bic

3"



(Jüangelif(^en ©ott lobten . . . ©eit Sut^crö religiöösmujiEQs

lifd^em Sffiirfcn aber ijl bie 50?u[tE, bte beutfc^e, üon 93cid^ biö

auf 9legcr, — ifl baö punctum contra punctum, bie gro^e

fuga, nicf;t nur tönenber Sluöbruc! ^^voteflontifd^er ^t^if,

fonbern, mit if;rem gerDottigsoieltönigen 3neinanber üon

ßigenmitle unb Drbnung, Slbbilb unb fiinjllerifd^;fp^^"it"^t^^

(Spiegelung beö beutfcf;en fiebenö felbji gen?e[en. SSie fotlte

ber ^iöi^HotionöIiterat, ber 'SRann ber meplic^en „Siechte'',

bieö 23e[en nid)t l^affen? Unb tt>aö, nod^ einmot, finge mit

feiner „Ce^re" ein S)?u[iEer on?

allein, man barf nid^t mufifatijc^ fein, um 5U il^rem 2Ibepten

ju taugen. ?ffiem !9?i§nänge me „entfcl^toffene 9)?enfc^ens

liebe" ober „gortfd)ntt beö 9}?enfcf;enf;er3enö" baöD^r nic^t

jerrei^cn, ber faffe S)?ut, er fann eö in biefer ©d^ule ju etmaö

bringen, — oorauögefe^t, ha^ nic^t im legten SfugenblicE

nod) feine 53ogiE i^ni einen ©trid^ burd^ bie SRed^nung maä)t

unb if;n an bem ©ogma — ober bem ^ofiulat, id^ mei§ nid)t

red^t, tvat eö ift — üon ber „©olibarität alter ©eifiigen",

ber „Drganifation alter ©eifligen" fd)eitern tä§t . . „Orgas

nifation"! X>a ift eö tüiebcr, ha^ ätüeite ©tid^; unb ©d^tag-

mort beö Stugenbtidfö, atö SBort gemeinfam atten Slittern

ber ^eit, menn aud^ atö ©inn unb SKeinung burd^auö nid(>t.

ffiir Eennen bie titerarifd^e 93ertiebt^eit in bie SÖofabet „poti»

tifcf;", mir n^iffen, bo^ fie in titerarifd^er ©pf;öre jum britten

2Bort, jum l^ödf;flen £obe geworben; eö ijl mit bem ©c^rei

nad^ „Orgonifation" nicf;t anberö. 2(ud^ in i^m üereinigt fid^

bie r^etorifd) gefc^utte ©timme beö ^ioilifationötiteraten mit

ber weniger gefd^utten eineö bcmoFratifd^en '^atriotiömuö, —
wenn ber Siterat eö aud^ nic^t jufi; patriotifd^ meint. „X)\e

Drganifation beö ©eifteö," ruft er, „üott^ief^e fid^! Unb

jwar auf ©runb ber ©otibarität atter ©eifiigen!"

9tuf ©runb eineö ^anbgreiftidf;en ffiiberfinnö otfo, um
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unfcre fritijrf>e 2??cinung jii \c\Qen, — cinci S?iber[innä,

fcurcf)[cf)aubQr für fcen bürgerlicfSflen 9??cnjchcnt>erftanfc. 5}?Qn

[inbet ficfi, ^ört man bcn -l>olitifcr ^on „@cift", nein, oom
©eijle reben, unbcbingt an ben mütcnben 2(uefaII 6cf)opens

f)Quexi gccjcn bic „plumpe Unt>ci[cf)Qmtl^eit" ber jpegelianer er*

innert, meiere „in allen i^>ren (icf)riften, ebne Umftänbe unb

(Einführung, ein Sangeö unb Sßreiteö über bcn [cgenannten

,@eift' reben, fid^ barauf t>erlaf[enb, ba§ man burc^ i^rcn

©aUimatbiaö oiel ju fe^r t^erblüfft fei, aU ba§, mc eö 9?e^t

rpöre, (Tiner bem Jperrn ^Vofeffcr ju 53eibe ginge mit ber

^rage: ,@eift? ®er ift benn ber Surfrf)e? unb jr>of;er fennt

i^r ibn? ifl er nirf)t etira b(c§ eine beliebige unb bequeme

j^ppoftafe, bic i[>r nicf^t ein 9}?al bcfinicrt, gcfcf)trcige bcbujicrt,

ober beireift? ©laubt i^r ein ^ubtifum t»on alten SSeibern

r'or euc^ ju ^aben?'" „Daö roäre," meint ©c^opcn^^auer,

„bie geeignete 6pracf)e gegen einen fotc^en ^I)i(ofopl)after."

2Bir finb jueit entfernt, fie uni ju eigen ju mad)cn. 5üir

!önnen aber unmöglich umbin, unö ju üermunbern unb einen

gerpiffen 2lnfto§ baran ju nef;men, bap bie 23erfünbiger ber

„<So(ibarität aller G)ciftigen" fo tun, alö gäbe eö nur eine 2lrt

©eiftigfeit, einen ©eift &n (icf;, unb eö fei ber if;re, nämlirf)

ber ©eifl ber Slufflörung unb bcd gortfcf^rittö. ©erabc baö

ober fann nic^t ganj ricf)tig fein. 3Bar 2(riflopbane^ nirf)t

©eift? 2(ber er roar ein Äonferüatiocr, ein Cbffurantifl,

rpcnn man iriü, ein \!(nl)änger ber „alten ©ötter", ber Zot-

fcinb jenes „33erfüOrer(J ber ^ngcnb", 2(ufflärcr^ unb prä;

criftcntcn ^iiMlifationelitcratcn, bcn man Sofratcs^ nannte.

ffiarDoftojcirffij nicf)t öeift? 5lber cbglcicf) er baö„'2}Jcnicf)cn:

^crj" nicf^t t>crnad)Iäffigt bat, war aud) er nicfu eben genau

ba^, wai man einen j^ort[cbrittj*mann nennt. Sinb ©cifl

unb gcrtfcbritt ibentifcf>? ^^'O^^ö^^'^"/ ^^^f5 t)ic Dcnicfratie

im SBcrbältni^ jur ???LMUircfnc bcn polilifchcn, trenn aucf; nic^t

immer bcn biflori|rf)cn gortfcf;ritt bcbcutct: \]i fie rcn gci^
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jHgcrer 2lrt olö bieje? 3fl unjer SDioniömuö eine geiftigcrc

fficttonfcf^auung, aU bie bcr d^rifHid^en ^ircl^e? ^an he*

fiicitet cö. ©oliborität oller ©cijligen! 2Iber baö gibt eö

nic^t! ©ic bef;aupten ober »erlangen, hat f;ic§e, bie ©oUs

baritöt t^on ©eiflern wie ©oflolerofni unb S^urgenjerü bes

I^Qupten ober »erlangen, ©ie ^oben cinonber gef;o^t. 2Bo

ij^ bie ©olibarität öon ©ei|lern wie ^ronce unb (^taubel?

6ie müßten einanber l^affen, tt^enn jie ouc^ nur Dlotij »on*

einonber normen, ©eijl ifl »ielleid^t nid^tö oU ^o^
unb feineöroegö Humanität, ©otibarität, Fraternität . .

.

S)ennorf;, eö gibt eine „©otiboritöt otler ©eijligen", ober

fie ijl nid;t geifliger 5Irt, gefd^roeige benn gor, bo§ [ie bemo^

froti[d()er 2lrt tt)öre. ©iefe ©oliboritöt ifl orgonijd^, fie ifi

fonflitutionetl ©ie berul^t ouf ber ©leid^ortigfeit ber X)a\e'mi'

form, einer f;öf;eren, 5orteren, leibenöfo^igeren, leibenös

einigeren, bem 58c^agen fremberen ©ofeinöform, qU ber

gemeinen, fie ifi: ^omerobfd^oft im SIbet, Jörübertid^Feit im

©d^merj. ^ier ifl bie Ouelle oHer 2)uIbfomfeit, ©erciffens

l^aftigfeit, oller ^eräenöf;ßf(id()feit unb SRitterlid^feit, furj oHer

©efittung beö ©eifteö. ^ier ifi oud^ bie Ouelle jeneö dteU,

njetcl^er ber tieffie unb unübern^inblic^fle üebeö geifiigen

ffiefenö fein foHte, beö ßfeU t)or ber SHed^tl^oberei.

2)0 § ber ^otitifer, eben infofern er ^otitifer ifl, biefen Q:hl

nidf;t !ennt, ober i^n fid^ um ber „guten ©od^e" reilten ge=

tnoltfom obgeroöl^nt ^ot, — fotlte boö nid()t ein (JinrDonb

gegen feine 5!!)?enfrf;Iirf)feit fein, fo fef;r er gerobe auf ^,S)?enfc]^s

tic^feit" oud^ immer pod^en möge? „Ceux qui souffrent," l^ot

ein fronjöfifdf^er X)\d)tcx gefogt, ,,ont besoin d'avoir raison."

S)aö ifl \d)ön unb §art, eö legt eine linbe ^onb auf otlen fronfs

Soften Sigenfinn. ^ber follte eö nicf;t weniger fränflid^,

foHte eö nic^t fogor onflonbiger fein, ju leiben unb bennodB

nic^t recr;t r;aben ju muffen? Sin ©eifi, in bem ber ffiiUe,

ber poIitifd^sred()t^oberifd^e STOitle boö obfotute übergewid^t
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über bie 2Inf(^Quung — bie Qftl)eten^aft unvjebunbcnc 21ns

fi^Quung — bcfä^c: ro'dvc ein jolcf^cr ©eifl überhaupt nocl^

„©ci[l"? Sft eö gciflig, jlcbcn ©ibcvjpruc^, jcbcn ^^^cifcl

Qucf; nur, aU ^Dicrfmal bcr 53cnroifcn(Kit ju cnipfinbcn, i[)n

folt, jlolj unb rcinlicf; t>en bcr eigenen 2ugcnb[pf;ärc quö^u«

fd)licf3cn? D, bcr ^^clitifcr i[l ftrcnj, er ijl cI)araftcrt)o((I

(Jr ifl ircit entfernt t»on jener larcn Öefittung bcö Öcifteö,

bie aud) in bem feinblicf)cn ober jircifclnb tuibcrflrcbcnben

S3rubcr unb ^amerabcn noc^ ben ^ameroben unb 23rubet

crblidft. ^'^'if'^^" firf} i^"^ i^^^ ^^^ „Cefn-e" n^iberfircbcnbe

©eifligfeit legt er ben ganjen Slbgrunb, bcr bie 21ußcnb üon

ber 53erbcrbniö trennt, ©rüben bcfinbcn fid^ bie 2i[lf;eten,

bie ©c(bft[ücf)tigcn, bie dgojcntrifer, bie [cf)(ccf)ten 53ürger;

l^ier ober bie ^ftiiMJlcn, bie ^TRonifcflantcn, bie ©eniofraten,

bie ^rinjipicKen, bie ^^olitifer. 9icinlicf;e @cf;cibung ijl uns

erlä{3licf> um ber „©ac^e" rDillcn. Dutbjamfeit, J))er3enö^öfs

licf^fcit, intiiMbucKe S}?cn[df)cnfrcunb(icf)fcit träre 93cvrQt an

i^r, irürfce [eine Gviftenj ücrunreinißcn. ©eine 2(cf)tung

cor ber ^reif;eit beö ©eifleö ifl poIiti[c^ bebingt. ©eine

©olifcaritQt unb 93rüberIicbFcit aller ©eifiigen ifl eine fcf;r

crflufiüc ©olibarität unb 2?rübcrUcl)fcit; [ie fcblic§t auö,

[cf)(ic^t [Irenge quo, rcaö nicf;t er ifl, iroö jmeifclnb mibcr*

[priest. ?Ricf)t auf SRang= unb 21belj?glcicbbeit, nicf;t auf bad

?D?cnfcf)Iid)e fonimt c^ ihn an, fonbern auf ???cinunii^gtcicbl)cit,

©cfinnungötiicf)tigfcit. (co umgibt er fiel; mit subalternen,

mit (Solchen, bie jirar nic^t feinc^g(eicf)cn finb, aber bcr

g(eicf)cn ©cfinnung bu(bigen, unb t^on bencn er babcr feinen

©iberfprucf), feine Störung unb ^iVIcibigung ju beforgen

^Qt. II a bcsoin d'avoir raison. 5(uf bicfe ©eife aber trirb

DoIIenbö baö ©emiffen cingefcfjlöfert, ber 6inn für ®ar;rf;eit

unb ©erccfuigfcit ycrfümmcvt, unb rafcf) ifl jener ©rab 'oon

C^ntfittigung unb ^Mgottcric crrcicbt, wo allem, wai nicf;t ^ur

„Cc^rc" jc()n}6rt, bie ®af;I gclaffcn irirb, fff;urfifc^ ober
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ibiotijd^ ju l^ei§cn. 2^ieö ifl bie ©eifieöfrei^eit beö ^otitiferö.

2^ieö bie „©oliborität aUet ©eifligcn", bie er meint. 2)ieö

fleife unb fofte ^^orifäertum prebigt 3)?en[cl^Iicl()feit . .

.

2I6er geben tt)ir feine ^römiffe ^u. (Spred^en irir ta^ Credo

quia absurdum unb onerfennen mx ta^ X)OQma üon ber

g eifrigen ©olibaritöt aller ©eiftigen: 2Bie fle^t eö bann um
bie ©rf;Iu§foIgerung, <Sd(>Iu^forberung, roelc^e ber potitifd^e

^ropf;et barauö ableitet? Um bie Folgerung unb gorberung

nämticl^ üon ber Drganifation beö ©eifieö ^um '^'meäc ber

59?oc^tergreifung? ©c^Iec^t, fcl^tec^t! So l^at etraaö auf

ficf; mit ber 2IntitF;efe üon S)?ac^t unb ©eifi: menn roir i^ret^

wegen ben ^olitifer beim Sporte nehmen, fo gefcl^ie^t e^

md)t, um if;n auf einen äu^erlicl^ lDgifdf;en SBiberfprucI^, einen

©cf;cinn)iberfpruc^ fefijunageln. 5Bei^ er benn nic^t, bo§

„ber ©cifi" l^erunterf ommt, fobalb er jur 'Sftcid)t gelongt?

©a§ er eö befio fcf;nener unb grünblicl^er tut, je mel^r '>SftQd)t

er erlangt? 5Ricl^t notig, tief in bie @efc^id()te ju tauchen!

53önig genügenb, baö ©c^idfat beö ©eifieö inö 2(uge ju faffen,

ben ber ^olitifer ganj offenbar, ganj jmeifelloö meint, trenn

er üom „©eifle" fprid^t: baö ©cl^icEfal ber Slufflärung.

2Ba6 min alle SIufHörung? ©ie öltere, bie neue unb bie ot(er=

neuefie? 9^un, baö ©Iiidf! 3^oö berühmte „grö§tmögtid;e

&iM ber grö§tmögUd^en Wl(i\\c", @ie ifi fo^ialer Subä;

moniömuö, 9]ü^Iicf;feitömoraI, bie Se^re oom „maleren

93orteU" beö 5IRenfrf;en. (Jtmaö anbereö bod^ ntd^t. 5Baö

ober ifl ha^ (31M1 ©aö mei§ niemanb, unb niemonb fann

baö ©lürf gemeingültig beflimmen. ©aö ©lütf ifl etmaö

gan^ unb gar üktatiüeö unb ^erfönlicl^eö; eö ifl „in eudf>"

ober eö ifl nid^t in eud^, aber ba^ eö üon au§en fommen fönne,

mirb be^meifett. 3ö, eö mirb bezweifelt, bo§ fojiale Umflönbe

ha^ &IM ju förbern ober l^intanju^alten oermögen, ba| ber

fo^iole govtfd()ritt bie ©umme beö ©lüdö auf (Jrben üergrö^ert

^ot. &ah ei im ©^etto fein müd'^ 3c^ bin überzeugt, bog
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c6 bort melcf;e6 Qüh. ©ibt eö im 2)eportiitionöfibinen fein

©lücf? ^d) f)a'bc baö „2^otenf;auö" immer aU eine 2e6enös

form empfunben, in ©otteö Ofamen, oiö eine Seben<?form

in bem ©inne, »üie europaifc^e 3urf;tf;ciufer ober nucf; ^a--

fernen eö nicf;t finb, — 2)ojlo][em[fii fetbfi f)at cö ämeifelloö

fo empfunfccn, benn meber aU er bicfe Sebenöform evbulbete,

nod^ fpater, ifl je ein 2Bort ber SlnHage ober bcr 9^et>ol'te

über feine Cippen gefommen: (5ö mad}te if;n ungebutbig,

menn man i^m fpäter t>on bcn „Reiben" fprod^), bie er ju

ertragen ge^iabt ^abe. „5Baö benn für Seiben . .
." fogte er

fc^roff abbrec^enb unb begann über ©(eicf;gü(tigfciten ju

fi^erjen, — ©trac^off ergä^It eö. — (5ine ßebenöform, fage

\d), unb jebe überhaupt menfcf;enmöglic^e Sebenöform ifl

jutefet etwaö Slf^eptableö, baö ßeben füdt fie auö, roic eö ifi,

in feiner 9}tif(^ung, feiner Sflelatiüität t>on ^ein unb $8e:

^ogen, ßufl unb Qual ... (Jö ift einwonbfrei gutreffenb, ba^

fc^on ein ©ebanfc, roie biefer, ein nur burcl^ fojiale ©unjl

ermöglichter £uruö ifl, unb ba§ man, um i^uft unb Gräfte

für if;n ju ^aben, ein mormeö grübftücf im Seibe ^aben muffe.

%hcv üerungtimpft man bie 5IRcnfcf)^cit, inbem man fcfifieUt,

ba§ burdf;auö nic^t nur i^r f;ungcrnber 2ci(, ba§ bie ge;

njaltig übcrroiegenbe '^e\)x^ai)\ aller 9}?cnfcl)cn unter bem

„&iüde" ^xe\\er\ unb «Saufen oerfic^t — ober, um eö l^öf=

(id^er unb röiffenfc^aftlid;er ju fagcn: „ben größten Öcnujj

ber Jüirtfcf)aftlirf;en ©üter" ? 60 ift eö ganj o^^ie allen 3>T^cifcl.

2)ied aber ^ot jur ?5o(ge, ba^ alle 5Iuffläiungömoral, jcbe

ße^re üom „roa^ren ?Ru^en" beö 9)^enfcf;cn, unb fei fie urs

fprünglicl^ aucf) norf; fo gciftiger 51rt, bcflimme fie bcö 9??cnfcf;cn

n)af;rcn Vorteil anfänglich fogar aU „!!;!cbcn in Öott", unbe=

bingt in bemfelben 3}?a^e ^crunterfommt, baö f;ciJ3t fic^

materialifiert, \?errDirtfcf)aftlicf)t unb entgcifiigt, alö fie jur

?Kod^t gelangt, com (Sinn ber 5D^cnge 23cfil^ ergreift; unb

ba| anbererfeitö bie 3)Jen[cf;cnmaffcn, bie if;r ^ulbigcn, uns
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bebingt immer bcge^rlt^cr, malfontcnter, bümmer unb

irretigiofer merben. ^rveligtöfer, ja. 2Der £iSeratiömuö irrt,

wenn er bic SReligion oon ber ^otitif trennen ju fönnen gtoubt:

O^ne 9lctigion ifl ^olitiF, innere, b. 1^. ©o^ialpolitif ouf bie

£)aucr unmöglich, 2)enn ber SJienfc^ iji fo geartet, ba§ er,

metapF;p[i[c]()er 3Re!igion oerlujlig gegangen, boö 9leligiö[e

inö ©ojiale verlegt, boö fojiale Zehen ju retigiofer SSei^e

ergebt, waö entroeber ju einer futturroibrigen [oäialen 2Bel^=

teibigfeit, ober, ha ber fojiale 5(ntagoni6muö unouf^ebbar ifi

unb baö oerl^ci^cne ©tücf ficl^ nic^t einflellt, jur Sßeremigung

beö 5]ü^lic^feitöl^oberö unb jur SÖer^meiflung fü^rt. SKeligio*

jitöt i|l mit fojialem ©emiffen, [ojicIemSleinlid^feitöbebürfniö

[e^r rooF;I vereinbar. 5lber fie beginnt erfl in bem Slugen^

blidP, wo bie über[cF;ä§ung beö fojialen Sebenö ouf^ört,

boö ^ei§t: mit ber £inficf;t, ba| bie S3er[6f;nung anberömo

ju fud^en ijl, aU in ber jojiaten ©pl^öre; unb eö ift ouö mit

i^r, fie ftief;t unb Iä§t nic^tö aH t^erjmeifetten ^aber gurücf,

tt)o jene Überfd)ä^ung fid^ ber ©eijler bem(irf;tigt, roo bie

unbebingte 2(potl^eo[e beö [o^ialen fiebenö beginnt.

©0 aI[o fle^t eö um otle antimetapf;p[i[c^e ÖFufflörung:

©ie möge noc^ fo fel^r „©eijl" fein im SInfang, fie fommt

herunter, fommt biö jum 9}?oniömuö unb noc^ üiel tiefer

herunter, inbem fie jur „?Otad^t" gelangt, ben 2)urcF)fcl^nitt

erobert. X>enn „quand la populace se mele de raisonner,

tout est perdu". S3oUaire, meine Ferren Demofraten!

©0 lange man mir aber ben röefentlid^en Unterfrf;ieb ^rvU

frf;en bem ©eifi ber „entfd^Ioffenen 9}Jenfc^enIiebe" unb bem

ber utilitariflifcf;en 2IuffIörungömorat nicl()t geigt, roetc^er nacl^

'Sllad)t eigentlich nid^t meF;r ju fd^reien brandete, bo er eö nur

altju weit in il^r unb in ber „S^emofratifierung" bereite ge*

brad^t l^at, — fo tonge finbe iä) ben 2Infd^Fu§ nid^t, ©ott

l^elfe mir; unb eö Iü|t mic^ erflaunen, voie man eö mögen

mag, biefen ©eijl alö „ben" ©eijl neuerbingg ouögurufen
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unb Qu^gercc^>net in (einem Dkmen bie ©otibarität alUt

(Beiftigen 5U proflamieren.

2)qö „©lücf" ifl df^imäre. 9lie irirb bie Jpavmonie beö 3n-

biijibuQlintcrcl'fcö mit bem ber @cmein[cf)aft [icf; ^ernieber«

fenfen, bie ungleiche SScrteilung beö Dlu^enö niematö enben,

unb n?Qrum bie Cinen immer iperren, bie 5fnbcren jlnecl^^te

[ein muffen, boö erflarfl bu ben '^cn\d)cn nicf)t. Daö ^^rinjip

bemoFratijc^er 2(uff(Qrung ober, einmal intf;ronifiert, bulbet

nic^t, fca§ [einer ^err[cf)Qft ©c^ronfen ge[e§t werben; ei

mii^te [icf) [elbfl aufgeben, n:>cl(te eö irgcnb eine ©c^Ui^s

folgerung [cf)euen. So^t eö baö 9Reic^ eineö inbiinbuQlifii[cf;en

2}?Q[[en[ojiQliömuö ocrrairfUc^t ^abcn, — eö roirb reooUieren

gegen ben ©rucE unb ^rcang, ben aucf) bann noc^ — unb

gerabe bann — baö Gin3elrDe[cn ju erleiben ^aben njirb, unb

eö roirb jum Slnarc^iömuö fortfc^reiten, jum „autonomen,

auö aller Überlieferung getöflen Sntiioibuum": mit bem

^rinjip ber 2Iuff(ärung ifl auf bie Dauer fein ©taatörcefcn

vereinbar, unb inbem eö [ic^ Ic'gi[cf) erfüKt, fü^rt cö jur

^erflorung ber 23ebingungen alleö ^utturlebenö.

Gin Glücf nur, ba§ ber Öeifl gc[f^minber ifl, aU bie ®irf;

(ic^fcit; ba^ er nicf;t erfl ju oerjrirflicben braucht, um ju er;

fennen. Gin j^ran^ofe, Sorcl, begriff bei Reiten, vocii onbcren

crfl bei 5luöbruc^ hei ^riegeö [ic^ offenbarte: ba§ nämlic^

bie parlamcntavi[(f)c SIrbeiterbenjcgung ben Öcgcmrartös

ftaat nur fcftigen fann, i^>n tatfäcfjlicf; nur gefcftigt \)at. Cr

bcgriffbic ©efa^r ber 53er[65nung, ber 5)erbcrbnid

bei „©cificö" burc^ bie poIiti[(f;e 9??acf;terobcrung,

er nar;m gteicbjcitig bie Grfcnntniö \?om ti;ranni[cf)cn Cin*

[cf)Iag beö (Bojialiömuö fortrcg unb bcgrünbctc, inbem er

unpoliti[c^;anarcf)ifii[cben jlla[[cnfampf ju U\)xcn begann,

tcn [ogenanntcn „revolutionären @nntifiili<<mud". ^sch bitte

um ^lufmcrF[omfeit! 2^ic[c le^tc ^on[cqucnj bcö ^lufflärungäs

prin^ipd, bie[cr (Schritt über ben rabifalcn ©o^ialiömud ^in»
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duö, bebeutetc aiiglcirf; bcn erflen 0c^ritt jur 9leaftion.

©enn roie loutet bcr ^litct t>on ©orelö ^rogrammrrcrf?

(5r lautet: „Les illusions du progres." 9]un, baö fönntc

gcniißcn. 2lber traö flef^t bovin? (Jö flcF;t borin, bo§ bie

Semofrotie jur 93crnirf;timg ber ©rö§e unb jur ^errfd^oft

ber 5i}?ittetniä§igfeit füf;rt; bo| fie ficf; aii§evbem burc^ bie

5hifricr;tung einer unüermeibtic^en jentrolifüfci^en Autorität

felbjl iniiforifc^ mocf;e. (5ö fielet mef;r borin! So fielet borin,

bo§ mon jebeö 23onb swifcf^en bem Sßolfe unb ber Siterotur

beö ocf^tjer^ntcn ^ö^t^unbertö jerrei^en muffe, um
bie ©efo^r feiner 5ßerbürgerticf;ung abäutt»enben. 2)er 3}?Qnn

mot reif. (5ö fom ber ^og, bcr fommen mu§te, unb on bem
er bie Unmöglic^feit oucf; feineö „(Spnbifoliömuö" (roetd^er

ber ^ü^rer nocf; weniger, aU bie biö^erige Semofrotie ent*

beeren fönnte) begriff, fie mit ber gonjen if;m innett)of;nenben

üe^ementen (Jf)rlid;feit onerfonnte unb — jur monord^i?

jlifc^en Partei übertrat. Sluc^ jur Sletigion? ^u einer

geloffeneren ßinfcf;ä|ung beö fojiolen ßebenö unb ju ber

Srfcnntniö, ba§ ^olitit o^ne metop^pfifd^e Sfieligiofitöt uns

mögtid^ ifi? 3d^ "'eig eö nic^t, bod^ ifl eö n)af;rfrf;eintid^.

5(ber fef;t if;r ben ^reiö? 55om öu^erflen 9?abifaliömuö ^um

Qu§cvften ^onfcrioatiömuö ifl nur ein ©d^ritt. ©er SKenfd^en^

geifi ober mü nid^t umfe^ren. Sßer fpnbifalifiifd^er 2(nard^ijl

gemefen ifi, tonn nid^t me^r ©ojiotiji werben, dt wirb ben

©d()ritt „tjorroörtö" tun, bortf;in, wo — in gronfreidf; — bie

fotf;o(ifc^e ^ircf^e fie^t.

3m reinen 'die\d)e ber S^^eorie ifi freilid^ biefe ©efo^r be*

beutenber, aU in bem ber Xat, 2)er homme d'action mog ber

Korruption beö ©eifteö burc^ bie 5i}?adf;t, feiner eigenen

Korruption wol^I nirf;t einmol gewof;r werben. SKon fennt

bie @efc^id(>te beö ^errn SSrionb? „^ut r\\ä)H, fönnt'ö nod^s

maU ^ören," fogt ^ebro in ber „^reciofo". ©er 2lboofot

war 39 "^a^xe ott, aU er ben wegen QntimintQvi[iifdf;er ^uf*
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icijunjj ancjcfluijtcii ^cnii /pcrve forenfi|d; oerteiticjte.

Damold fagtc er: „Sie j^crve bin icf; ter ^DJeinung, ba§ irir

und nicf)t mit einer eitlen jlritif ber flef^enben i^ccre begnügen

bürfen, [entern, um bic ^Magc bcsJ 5?tilitariömuö au^5urottcn,

tod Übel an ber ©urjel angreifen nuificn, irf) nnll fagcn:

an bem, rvni ber 23curgeüiö baö Q3aterlvinb nennt." Daö

irar „ber ©eifl"! X)q aber Xpcrr 58rianb ein begabter SDJann

irar, |o rcurbe er vier ^a^rc [pätcr ?!Winiflcr tc^^ Unterrirf>tj<,

balb barauf ouftijniiniftcr, unb nH er nun gar ^Ociniftcvpräfibcnt

geiDorbcn . . . aber jebermann, ber bie franjofifcf^en ^^arlas

ment?bericf>tc aU unterbaltenbc Cehüre fcl>ä^t, treijj gut

genug, mit a^elrfjer eifcrnen '^(iu]{ er ba, „iraö ber SJourgcoi^

baö5}atcrKinb nennt", gegen ben inneren ^^einb yerteibigtc,

— gegen ben inneren oorberf^anb! Äam if;m aud) nur bic

51(>nung fcincö 5}erfaU6? 9"lcin, iiMfn[cfKinlicf). Tcnn man

ocrrät nidn bie Oicoolution, intcm man fiel; als innirgcoie

geborbct, unb 53erfall ifl von Cntirirflung fef;r fd)iver ju

untcrfrf^citcn. ^^lucb 23egriffc cntiricfcln firf): ber ^i^egriff ber

jRevclution jum Ü?eifpiel. '^üx alle '^c'ücn jlcf;t in bic Q:x'y

tofel ber 0efd?icfUc gegraben, wai ..LeTemps" eincö Sagcö

über bic (ünfcmmcnfteucr fcf)ricb. „Otogen fic," fcl;ncb er,

„(;aben unfcvc^ätcr jene 9U'VoIution gemacht, bereu unftcib:

Iicf)c (rf;rc ci ift, ber ®e(t ben Weift ber 5rcil;cit gcbrai1;t j;u

^aben." — T)a ipugtcn irir etf, wai „bev Gieift" unter grei»

()cit verficht, ivenn bic 3}cad)t fein geirorbcn.

„Betrachtungen eincö Unpolitifcf;en?" 'SRan tvirb baö®ort

nur im uneigcntlicf)en (Sinne jutreffcnb finbcn. ©o fcfpr aber

ber ^(ugcnfcbein bagcgcn fprecf^e, — id) bin nid)t ^avtci,

ioobrf>if^i9/ ^d) befämpfe nid;t bic rcjnofratic. :^\ci) war

jiranjig 3a^rc alt, aii id) jum crpen ?0?alc bie Safe laö:

„©cnn cö firf» nun einmal bei oller ^\">litif barum banbelt,

niöglid>jl vielen ba^ Vcbcn citräglid) ju nuiduMi, fo mögen



immerf;in biefe 50?ogticf>jI=5Die{en audf) bej^immen, moö fie

unter einem erträgticf;en 53eben tierf!ef;cn; trouen fie ficf; hcn

SnteHeFt 311, aud; bie vicf;tigen ?9?ittel 511 biejem '^kU ju

finben, troö ^iilfe cö boron ju jn^eifeln? @ie motten nun

einmot if;rcö ©tüdeö unb Ungliicfö eigene ©c^miebe fein;

unb wenn biefeö @efüf;t ber ©etbfibejlimmung, ber ©totj

auf bie fünf fect^ö 23e9riffe, toetc^e i^r ^opf birgt unb jutoge

bringt, if;nen in ber Zat boö £eben fo angenef;m mocl^t,

bof; fie bie fototen ^otgen i^rer 23efd^ränhF;eit gern ertragen:

fo ijl mcnig einäumenben." X)Qi fle^t in „5[Renfcf)tid^eö, ^tt=

3umenfcf;Iid()eö", unb bomotö rooren cö eben nur gute unb

ftuge (Sä|c, of;ne fiorfe Slftuatitat, benen mon if;rer anmutig*

t>ornef;nicn Sflcfignotion f;ätber fcf;ülerl^oft juflimmte. ©ie

^oben in mir fortgetebt, ol^ne ^roeifet, möf^renb id^ mic^ um
anbere ©inge flimmerte, unb bo ber SSierjigjiäf^rige fie, unter

bebrängenben Umflänben, roieber auffuc^t, finbct er, ba§

fie fein S3erf;öltniö jum potitifcl()en ^robtem aud^ l^eute aufö

Fürjcfle unb üoIIEommenfle befc^reiben» Dber boc^ nid^t

fo ganj? ^ann unfer 53erf;atten ^u bem, moö unferer Sin=

fid;t nacl^ mit 5Rotmenbigfcit !ommt, mirfüd^ nur negatioer,

rein refignierter 5Ratur fein? 31^ cö ni(^t pofitio, gewinnt

eö nirf;t einen SlnfUig oon garbe unb SBörme roenigftenö

infofern, aU mt bie Unvernunft mißbilligen, bie baran benft,

baö SRotroenbige ju oerf)inbern? (Ereigniffe voie bie heutigen

oerftärfen freilid^ jebe S^enbenj, unb eö fonn nicl^t festen,

eö foll garnicf;t fef;(en, ba§ ber Ärieg aud^ ben fonferoatios

ouff;aItenben?[Rcid)ten,atIem3rrationatiömuö,atter„3fleaftion"

neuen ©eifi, neueö 23tut reirf;tid^ 3ufiif;ren mirb. £)o§ er ober für

£)eutfd;(anb einen mcid^tigen ©d^ritt oorrDÖrtö auf bem 2Bege

äur 2)emofratie üor atten Singen bcbeuten werbe, boö rou§tc

id; am 5lage feineö Sluöbruc^ö, unb id^ fprad^ eö auö, unter bem

bitteren SBiberfpruc^ beö potitifc^en ßiteroten, ber feine en-

teren, qH bie finflerftcn Erwartungen boron fnüpfen inottte.
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2Bie tic politifchc Cvbniinv^ I^cut[i-Manb£< feit bcm patiiavi

(f)ijlifrf>cn "Pelijci; unb Untcvtancnftiuit teö ficb^cf^ntcn oaf;r;

(junbcrtö t>ic(c unb gicJ3C ©ünblim^cn burcHaufcn \)(\t, \o ifl

cö [icfKr, ba§ [ie tiqc^ ben ©cbotcn bcr ^cit unb bcr Cnts

rcicflung tvcitcrfnn foitfcfucitcn nuif^ 2i'ic ivgcnb jcnuinb bin

icf) burd^biun^cn bai^cn, toij imcIcö in unfcicr ftiiatlicbcn

Drbnung mit bcr ^cit jur U n c v b n u n g gctporbcn, nii1)t mcbr

^u f)ültcn, fonbcrn richtig ju [IcKcn ifl; ba§ lUiö [o iMcIcn

eingetretenen In^ränberungen [cjiiilcr, unrtfrfHiftlicher, iiHit;

politifcbcr ?iuUur unabireielifl)c ^Folgerungen ju 3icr;en finb,

auö ben bemoFrati)cf>cn Grjiefnmgeinjlitutioncn bcr Ql(geniei=

ncn <£d^ul: unb -IBebrpflid^t 9iecf)tc \\d) ergeben, (3clbft= unb

?PJitbeftimmung^rcff>te beö 93olfcö, bic einer pülitifcf; = orb=

nung^niQ^igcn ^u^prägung bebürfen, unb bii§ ber (Staat ju

gallo fcninien nui^te, ber ficf; [pentc, bic 2Birfliff)feit an^

juerfenncn. 2^f') irieberbclc mir: 9^icf)t bic fommenbc Deme:

frotic, bic bcffcntlicf; in leiblicf; beutfcf)er, in nicf)t aU^u (mm:

bugbafter Cu'flalt crfcbeinen ruirb, nicbt bic S3cninrflicfning

irgcnb eines} beutfcf^cn 2.UMfs:>[laate^, ber ja, rubig überlegt,

n?cbcr ein ^V^belflaat nod; ein S^itcratenjlaat irivb fein muffen,

ifl eö, »rogegcn ic^ mid) auficbnc. ®aö mid; empört, ifl bie

Crfcbcinung be^ gciftigen Satis<"ait, ber fid) bic 5,l^elt im 3cid)cn

bc6 bcmofratifd}cn Okbanfenö fpftematifiert l)at unb nun ah

5Rc(^tf;abcr, 9kd)tbabcnber lebt. Sad mir Oiallc nunl)t unb

a^cgegcn ic^ mid(> jur ®cf;r fc^c, ift bic gcfefligtc 2!ugenb,

bie felbftgeredStc unb tprannifcbc j^^artpirnigfeit beö ,9iiMlifa:

tionelitcratcn, treld>er ben 0>runb gcfunben bat, ber eung

feinen 'ülnfer bält, unb ücrfünbigt, ba§ jebcd2!alent i>crborrcn

nuiffc, baö fid) nid;t ei(enbö bcmefratifd> politifiert, — fein

Unterfangen alfo, Cieifl unb j\unfl auf eine bemofratifdu-

i";>cil^lebrc ju \?crpflid>ten. ®atf aber nid;t nur mein gcifligeö

grcibcit^: unb 9Infianböbebürfnitf \?crlc^t, fonbern iuimentlic(i

mein natürlid^eö (^>cred^tigfeit(<gefübl bi6 auf ben (^irunb cr^



bittert^ boö ifl bie „Öbjeftbität", taj^ bei§t: bie oediebte

^nbernf^eit, juomit biefer 5in3ubcut[cf;e ben feinblic^en ^^m^

lifationen gegen fein Sanb unb Sßolf morolifcf; xe(^t gibt;

cö ifl feine ir)of;rf;Qft fcf)omtofe ßef;re oom „l^öf;eren moros

nfcr;cn Oliücou ber Deniofrotie", bicfe £er;re/ ouö bev bie

t^evftedte ober offene Folgerung 511 äief;en er nicf;t jogert,

ba§ 2)eutfd;lQnb, eben ttieit eö nidf;t bemofratifcf; gctüefen,

bie (Scf;ulb am Jlriege trage, ba^ burcf; ben ^vieg, burc(> bie

91ieberlage fein ^errenrDaf;n, fein rof;er Slrifloh'atiömuö

Cügen geftraft, gejücl^tigt, gcbrorf;en, jur 53ernunft imb

$tugenb — ber anberen — gebracf;t werben mi'iffe unb n^erbe.

SSenn er ben ^rieg für eine 3ücf;tigung, ja eine ©elbfts

jücf;tigung alter blutenben 935(fer erffärte; trenn er einen

unbewußten unb retigiöfen SSerfucI^ i^rcr aller barin erblicfen

wollte, für bie ©ünben unb £aficr bcö fetten griebenö 23uße

5u tun unb fic^ ju reinigen, — icl^ woKte fcl()n)eigen, icl^ wollte

if;m fogar jufiimmen. 5ffier l^ötte nicl^t ©tunben, wo eö i^ni

überf;aupt unmögtid^ ift, bie einanber jerfleifcf^enben 9]otionen

gU geinbe ju fef;en? ®o er ju begreifen gtaubt, boß eö

ficf; bei aKbem um eine im ©runbe gemeinfame 5(hion

(ruro|)aö ^anbelt,— um einen gemeinfamen, obwof;! meHeidbt

mit l^od^ft untauglicf;en 9}iittetn unternommenen 53erfud^ jur

Erneuerung ber ®elt unb ber ©ecte? ®aö 2)ofioj[ewö!ii üon

feinem geliebten 53oIfe fagte: „Unb nod^ oor furjem ^at eö

fic-^, qU eö oor ©ünbe, ^trunffuc^t unb ©ittenlofigfeit faft

\(i)on ju üerfaukn fc^ien, in neuer geifiiger greube unb grifc^e

erhoben unb ben Ie|ten jlrieg für ben ©louben (S^rifii, ben

bie 9)?ufetmänner mit ^üßen traten, auögefoc^ten. Eö nal^m

ben ^rieg an, eö griff gleid^fam nac^ if;m, wie nad)

einer 3)^ögticf;feit, fidf; burc^ Dpfer oon ben ©ünben unb ©itten-

lofigfeiten ju reinigen; unb eö fanbte feine ©ö^nc ^in, ju

fämpfcn unb, wenn eö fein mu§te, ju fallen für bie f;eilige

«Sac^e, unb eö fcf;rie nic^t, ba§ ber dluhel finfe unb ber ^reiö
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für Scbcn^niittol flcigc...": i3ilt tüj n'\d)t ein lycnig, gilt

cö nicfjt neben onbercm garfcBr für jcte friegcrifcf)C Grf;cbung

cineö jefccn 53clfe^ unb auc^ für bicfe oon ^(nIantf;ropen burd\s

aui aU frf>impflirf)en „Sh'icffall" bejammerte Gefiimtcr^cbung ?

Sic aber meint bcr toutfc^e ^i'-i'if^i'i'^^^^litcrat baö ®ort

':>cn ber ,3ü(^tigung"? — „53enn bie bcutfcf^en 2Irbeitcr

bie 3}?ilitQr: unb ^imfcrpartci geftürjt, irenn jie ben jlaifcr,

bic r. 5?ernf»arbi, i\ ^^irpi^ unb bie übrigen biefcr Jlafie in

einer langen iKeiBc unter ben i'inben Qufge(^>ängt, ^renn fie

tatfacWicf» ben Einfang jur Grri(f)tung einer bemofratifd^en

3kpublif gemacht f;aben luerbcn, bann irerbcn luir annchnen,

ba§ jie ben ^eirei^ ibreö ©unfc^eä unb i^rcr ^2Ib|icl;t gcs

liefert ^abcn, bie 'oerbrcc^erifcbcn Uil^^cber beö Krieges ju

jücfjtigen." — öenou ju [ein: nic^t unjer ^i^^'iJifötion^literat,

ber fran^o[i[(f)e ©o^ialbemcFrat iperr ^erve it>ar e^, ber baö

frf)rieb. ^ber eö läuft auf eind ^inaujJ. X^cr ^'^-'i^M'^^ionös

literat fngt ed genau cbenfo: ni(f>t nur bcm ©innc nad),

aud) mit benfelbcn ©orten, in bemfelben n?üflen unb ab:

ge[(f)ma(ftcn «SansJculcttenjargcn. Ter X'ünfel, mit bem bic

felto:rcmani[d>e DemoFratic, einfchlic^licf) ber angcl|äd)ji|cbci;,

über beutfdPic 5icr^ältni[(c „urteilt", mit bcr [ic barauf befielt,

Deutfchlanb „innerlicf) ju bcffcvn", i[l infantil, banrfiväubcnb,

einfältig biö jum Circteefen. 9^ie f;at er bem 3i*-'*'ti[^tiüne:

literaten aucf) nur ein ?äcf>cln abgcironnen, gefc^ircige ba§

er ifim je tai 5?tut in bie (Scbläfen getrieben (glätte. Cr ers

mutigt ibn, er flimmt ifMn ju, in feinem eigenen bcr^erbcben;

ben 3^ottrelf(f^ rcbet er ihn narf) bem frecf;en üWiul. Tonn

bic I^emofratic f;at „bad ^>5f»crc moralif(f)c 9^ireau". Unb

n?ir, jrir baben „iperren".

O^un, Sperren ('»üben iro^l aud) bic anbcvcn, »rie eö fclnMut.

,jif;r abnt bic Sci9('cit euerer Sperren ni(f>t," lä^t QUllanb

feinen CSbriftof ben ?5r<J"}C'fcn («flcn- »3^r I^ifU cudf; unter;

^vi'icfcn, bcfcfumrfcn, vpn einer /MPbocll 3^f^etme>i mit



gü§cn treten." 5(ber biejc ©rbclmc unb .^crrcn finb bemo;

frntifcf^c ©cDetmc unb Sperren, unb baruni mögen jie immerl^in

©cf^elmc fein, — fo vedf;te „J^erren" finb fie iuof;t etgenttid^

nicf)t; ttJQf;rcnb umgefe^rt bic Seutjc^en mögtic^errDeije

mef;r Ferren üH @cf;etme finb . . . ©enou genommen aber

l)at eö mit if^nen eine noc^ anbete Semanbtniö: nömlid^

bie, ba§ ber ^iüilifationöliterat nicl()t nur ^ro^^l^ct, fonbern

aucf; JtünfHer unb aU fotcf;er ein auögemacl^t üerfpietter ^opf

ifl, ber ficf; an 9}?id;etetö 9kt)otutionögefcf;ic^te überlefen f;at,

me 2)on Cluirote an feinen SRitterbüd^ern, unb nun gegen

©c^a[f;erben unb ®inbmiiF;Ien fid^t, bie er für Siitter unb

Siiefen — rDor^I legten (Jrnflcö nicl^t l^ält, aber beö ^oci^*

gefüf;Iö l^atbcr ju f^altcn fic^ cinrcbet. ©ir tt)iffen längfi, ba§

er geifiig in einer 130 3ö^re jurücfliegenben ^pocf^e, ber

fran^öfifcf^cn Dk^olution, tebt unb roebt; bie golge ift, ba^er

auf eine oollfommcn öerfpielte Söeife bie 5ßerf;ältniffe öon

bamatö in boö gegenroclrtige X)eutfrf;Ianb l^ineinträgt, i^inein;

pr^antafiert. 2)a er bie üorreootutionären Seigneurs t>on

ganzem ^cr^cn F;o§t, fie roie ein ©anöculotte oon 1790 f;Q^t

unb fie nicf;t nur r;iflorifc^, fonbern me etvoai ©irEIic^;

©egenn?ärtigeö rebnerifd^ befömpfen möchte, fo überfe^t er

fie inö 2)eutfcf;e, roie er eö mit allen ©ingen ju macl^en ge;

mö^nt ifi, unb nennt fie „bie Ferren". Sföir f;aben Ferren,

cö finb bie ^Kilitärö, bie ©äbel^^unfer, benen in 2)eutfc^Ianb

„bie 5!}?acf;t" geblieben, bie bie 9}?arf;t aU folc^e unb im ©egen*

fa^ jum „Geift" reprcifcntieren; unb t>on ber S3ern)orfenf;eit

biefer Ferren; unb ^riegerfafie macr;t man ficf;, o^ne in bie

©c^ule beö ^iüilifationöliteraten gegangen ju fein, überf;aupt

!cine ^ßorfieltung. ©ie f^aben in 40 griebenöja^ren jttJar

nic^tö „gemogt" — baö l^ci§t: Feinen ^rieg angefangen —
unb nicr;tö gekifiet, aber fie ^aben bafür ben ^laffenfampf,

bcn ff;ronifcf)en S3ürgcrFrieg unterhalten, l^aben internotionale

^rifen bcmirft, man muffte feiten, oh ouöSKaffinement ober
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Sdlcntlcfijifcit, unt iiu? tcr Unciiiiäfcit tcr Ouiiion ivic au?

ihren ^Inviftcn 53crtcil für ficf> viicjcijcn. Tic ?l]ation i|l ihicn

md)ti, [ic ift fccr 9iob)lcff i^rcr X;crr((f»aft, unb fahler Cigennu^

nur ^at [ic gchintcrt, un^, tcn Sicbftoff, vollij} ju^iruntc ju

rid;ttcn. ^ci, tai jinfc Jöcrren — cihnlid^c [af; man [citcn,

©enn ober fcaö fceut[rf)C 53olf [ic ertrug, »ucnn cd (irortlic^:)

„mcn[cf>cnaIterIüno|C Demütigungen ron ihnen hingenommen

i}at," \o liegt baö baran, ta§ (unb hier irirb tie i'iterotcn;

pfpc^ologie „tief", — [ic finbet [icb immer „tief", trenn [ic

bii jum @e[(f)lcd^tc ücrgebrungen ift unb ein Öemcng[el

Qui 9]ic|fchc unb i\rafft:(!bing jutagc förbert) — ba§ ol[o

bie 2??en)cf)cnfcinblichfcit ber ^^prannen „fiel; an alle perv^cvfen

3nflinftc Trenbet". SKan [ic^t, ei ^anbelt [ic^ [o einfa(1f> alö

|cf)cu§lirf) um ein 5Becf[el[piel rcn 8abi?mu? einerfeitö unb

SKa[ccf)i<?muö antcrer[cit?. 2Iuö ^eroerfität ifl bem SSclfc

unter [einen „Sperren" [cgar rpohl geivorben, unb bic „?Ins

flrcngung" (reffort) gegen bic „Sperren" roorc narf)gerQbc

eine „2Inftrengung" ber 9^ation gegen [ich [elbfl. 5'""'«-'rhin,

bic gcrraltigen 2Iffären ron ilcpenicf unb ^^ibern hoben tro^

ollem SWa[orf)idmuö einen Sturm gegen bic Xpcrren im beut;

[rf)en 5Öolfc erregt, jenen Sturm, „ber baö licfflc aufrührt",

— unb rcic nennt man benn olfo, fragt ber pivilifation^s

lilerat, eine j'perr[cf)aft, bic bcn ©illcn ber gcfamten Ovation

gegen \'\d) ^ot? i5f^"^t^^'^'^i^^''f^ nennt man [ic, antiiuntet

er [dilcigfcrtig; unb bie Ovation hätte [i(f> [clbft aufgegeben unb

bcn 3"l^"^nienbrurf) rerbient, n?cnn [ic cnbgültig ror ber

©croalt oerflummtc . .

.

ric[er bieni)[il'(f>e (^allimathiad — »rarum irf« ihn bionr<[i[rf>

nenne, rrerbc ich bcftimmt nocf> erflärcn — iraib vor bcm

Kriege jum bcflen gegeben, bccf) irarc ei überflü[[ige iMllig:

feit, bicÄ ju betonen: 2}?an irürbc irren, inbem man an»

nähme, ber S^iterat habe [irf> in [einer 'iJln[(f>auung !reut[cf>:

lanbU burc^ ben .Hrieg im geringficn forrigieren la[fcn. 5i}ic
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er im 5}?ai 1914 fpvncf), fo iüiivbc er l^eute fpred^en, [0 fpricht

er ^cute. ^^rembe 93öl!cr, bic ernfllidf; geglaubt l^otten, boö

bcutjcf;e fei burcf; bie goufl feiner Ferren in ben ^rieg ge*

flof^cn roorben unb fe^ne ficl^ bonocf;, burd^ bie ^ioilifotionös

l^eere oon bicfen „Ferren" befreit ju »rerben, l^obcn ficf; burd^

ein pQor ^riegömonote eineö 23cfferen belef;ren laffen.

6ie tt»iffen längfl, jebeö einzelne, ba§ fie eö in biefem Kriege

mit S'eutfcf;tonb felbfi, bem 53oIfe qH Inbegriff, mit ber

5^Qtion ju tun liaben unb nicr;t mit irgenb melcf;en fputf;aften

„Ferren" beö Canbeö. (5in gegen ben ^errfd^enben ©eifl

feiner ^peimat auffäffig gefiimmter gronjofe fagte feinen

bourgeoifcn ?anb6teuten, fie »erflünben nic^tö oon „biefem

l^eroifrf;en ^oU". (txn anberer, ber (Jrminifier ^err ^onotöur,

fprod^ in ber Leitung üon „biefem furcf;tboren SSoI!", boä

„t)on ®ettf;errfcf;Qft geträumt" T^öbe, — unb foHte er barin

geirrt f;aben, fo irrte er bDd() auf eine rid^tigerc SBeife, aU

ber beutfd^e ^ioitifationötiterat, njetc^er mit ber gongen ©tut

feineö S^atenteö an eine ^rembf;errfcf;aft t?on Ferren in 2)eutfrf;s

lanb gtaubt, unter ber baö 53ot! rDoltiifiig fnirfc^e unb äcl^je;

unb ba er feinen Iiterarifcf;en ^of;n unb ^a§ in fo teiben«

fcl)aftlic('>em9if;i;tf;muö3ufagentt)ei§, fofotlen mir if;m glauben,

ba§ ein Sßolf oon maforf;ijlifd^en Aneckten bie Xaten biefeö

^riegeö »errichtet f;at. Gin n3irnirf;er ^olitifer, baö l^ei§t

ein ^olitifer, ber fid^ um bie SBirfUd^feit ein bipd^en !ümmert

unb bie ^ofitif nic^t aU Slaufd^mittet unb tüol^Ifeile @e«

Icgen^eit jur Seibenfd^aft betrachtet, ber bemofratifd^e '^b^

georbnete ^onrab ^auj^mann, erflörte in einer bemofratifd^en

^eitfc^rift: „Äeine ©pur," fogte er, „feine ©pur eineö

©egenfa^eö befielt jmifc^en ^cer unb 53oIF in bem angeblich

militärifc^en £)cutfcf;Ianb. 2)aö getbgrau l^at baö
,
zweierlei

>lud^' üerbrängt . . . Die Seiflungen ber SReferüe, ber Sonbs

roe^r, beö Sanbflurmö flellen fic^ bei 9)?annfc^aft unb Dffi^

^iersforp^ ber ^Mnie »ri'irbig ^ur ©citc." Dad ifl ci)ne Zweifel
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'IMnliftcm, ober ce ift bic ©o^vfHMt; u\if>rcnt tic ÖU'iönijc

tci '^i'o\[\\ation^\\tcxiHcn jirar Talent unfc S^cibcnjct^aft für

ficf) f^übcn, ter ©afnl^cit aber, tic in pclitifrf^cn Dingen,

»renn aiirf) nicf^t in erprcjfioniftiiclKr jlunfl, am (!nbc tie^

unb büö mit ber Sir flicf^ feit ^u tun f;abcn niuf?, febr irenig

(rbrc cnreifon. 5Bic immer bic O^oticn ficf; ju ibren ^^erren

t'erbalten Kibcn mö.-tc: bcn ,3iifviinnienbrucl^", ben \u pro;

pbe^eiben ber 3«"ilif'il>'-Mi':^liteviit nii-bt ireit entfernt war,

fcfteint fie in ber Zat nicl>t vcrbicnt ju l^abcn, ba fic beute

eine ©iberflanbefraft an ben ZciQ legt, für bic mcrf)anifiifd>c

(JrFlarungen nicftt Qu«<reicben, unb über bic gebübrcnb ju

ftauncn tic 5?elt nccf) nirf^t gelernt bat. Gince 2!ageö irirb

fic fcbenb »ücrbcn; unb »rie ber ^<\ricg nun cnben möge, —
eine beutfcbc O^ieberlage in irgenbn?elcf)cm moralifcf^en Sinn

fann er längfl nicf^t mebr brin^Kn. 2l?c(cf^c 5?iavftfrf)rcierei

hätte für bad OU'cl^t biefeö 23clfe^, teil^ubabcn an ber 53er:

juottung ber (Jrbe, niÖcbtiger irerben fönnen, qIö feine Sci^

ftung ron beute? ®enn ober baö 0eIärf>ter über ben ^V^ffcn:

l^reid; ron .<\öpeni(f, irenn unfer bürgerlicber UnuMlIe über

bic jpdnbel i^on <2aoernc „baö lieffle" gea^efen iväre, \i\)>S

ci im bcutfchen 93o(fc „oufjurübren" gibt, bann irorc eö

»reniger tief, oltf man bieber geglaubt bat. X^aö Xicffte im

9)?cnf(f)cn, meine irf>, t>ermag ^])olitifcf^eö überhaupt nid>t

aufjurübren. Tad ^ÜefPc cined 53o(f^ aber »rirb aufge^

rübrt burrf? einen geifiigcn unb pbnfifcl^en Cntfd>eibungö:

fampf >rie ben beutigen — unb burcf; feine ^Iffärc ^aberii.

Cinc ^(pologic ber pelitifiten J^übrer reutfd^tiinbd ju

liefern, Iccft micft fo trcnig, qH bcrgleirfien meincd ^Imted ifl.

W\t ber O^erecfuigfcit immerbin glaube icf^ aucf) in bicfent

fünfte auf befferem 5uf;e ,^u ftc[;en, alö bic, bereu pülitifcf)eiJ

5clbgcfd)rci fic bilbet. I'a^ unfcrc Rubrer unb j^erren benen

ber feinblicben ^^ölfer ntenfd;>(i{f> unterlegen geirefcn feili

fpKcn, glaube i(f niciM unb \\v<\r eben bariim nid^t, »reil fic



\id) ifMicn, me bio furcfjtOove SIciqc Scutjcf)Ianbö üom ©onimer

1914 cninc>i, politifcf; |o fcl^r unterlegen gezeigt f;Qben. 2)a§

biefc Untcrtcgenf)eit in ber Zat beflanb, if! mir überbicö

a priori jr>a^v[cf)cinlicf;: benn jutc^t f;at ein SQolt bie ^iif;rer,

bie eö „t»erbient", bie eö nornidermeife r;erooräiibringen

cermog; unb tüie [ef;r quc\) immer biefe ^rie9öiQf;re baö

beut[rf;e 5ßotf „potitijiert" l^oben mögen, — biö 1914 galt

eö für ein politifc^ [cf)tec]^t oeranlogteö 5ßoIf unb rDonbte

nicf;t üiet bagegen ein. ^üt)xcx, meine id), finb qU ßrponcnten

5u betrQdf;ten; mon jd^üt im ©runbe fic^ [etbjl, inbem man

[ie fcl^i{t, unb öietleicf^t olfo täte mon bcjfer, [ogteic^ ficf) felbfl

5u fcf)etten. Dkd^bem man eö getan, mog man ficl^ bie böö;

artige Sßertradftr^eit ber ou|enpoIiti[fben 2lufgobe ent[<:^uls

bigenb jugute l^olten, üor bie man firf), oH in feinem Unge?

fcf)id, feit man einS^eicI) ifl, jum überftuffe gefiellt fief;t
—

unb mag fiel) eben boburd^ angetrieben fügten, feinen ein-

geborenen ©inn für 2ürf;tigfeit unb Ceifiung üor alten Dingen

in fragen ber güf;Tung roatten ju laffen unb auf beffere,

fic^erere SKct^oben ber 5Iu6lefe für alle ©taat^ömter ju finnen.

©aö wäre gut unb recl^t. 2Iber icl^ üerabfc^euc boö ^Sefc^ut«

bigen, hai 3n bie5Büfie fcf;idfen, baö Fannegieperifc^e^abern

mit ben „53erantmortUc^en", ben romanifc^;gaffenpoIitifc^en

^riti^iömuö beö ,,Piove? Abbasso il governo!" Sie güf;rer

2)eutfcl^(anbö mögen baö 9leicr;ögefcf;äft fe^r mange(f;aft be«

forgt f)aben; fie mögen eö an allem S^aft in ber 23ef;anblung

ber gremben f;aben fef;(en laffen, fcl^äbtic^e ffiorte gebraucht,

ff^äb(idf;e ©efien ooKfüf^rt unb t>or alten 2!)ingen bie öer*

J^^ängniöüoKe Sßorficitung erroedft f;aben, 2)eutfcf;tonb fei

fett unb feig gemorben unb merbe, ttjenn cö \\c^ nur einem

ftarfen ©egnerbunb gegenübcrfäf;e, ben ^rieg unter feinen

Umftönben onnef;men: mon fogt boö atteö, unb eö wirb mo^t

roaf;r fein. 3m roefentticf^en aber, in ber ^ouptfacl^e, rvai

SRic^tung unb '^k\ betrifft, f;oben fie Deutfc^Ionb fo gefül^rt,
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icic cü 9cful;rt \c\n irtMltc, lunnlul^ ouf tcin imperialen

®cge, — »rclcf^er, jvenn nidu ein neuer unb gefleijjertcr

^itJmarcf if>n iricö, unb jelbfl bann t^iclleidu, jum 3i»[ii'iinien:

(}o§ mit bcn 3n(^iit>crn „älterer 3led>tc" füfuen mui5tc. G?

irörc albern, fid^ über baö 3?Ja§ von 5(i\gre[ji?itüt ^u täufrfjcn,

ba^ in bem Üi^illen bcr Ovation 311 folcfKm Öefüfntmcvben

lag. 2??an [oll biefe ^Iggrejfivität nirf)t leugnen, nidit tun, aH

t)übc tai beuti'd>e T^olf jirf^ nirf^tl< i^^fferetJ geRn'infd^t, qI<<

in jufriebener t!nge feinen J\ol;l ju bauen, unb nid^t jdneiben,

irad id> irortlid) gclefcn ^abc: bic üorberrfc^cnbc Cmpfinbung

biefe«? beutfd>en i^clFe^ bei ^lujJbrud) beö ^Iriegeö fei „^nt-

fe^en über bic bc'oorftebenben Örcucl" geirefen. 2Bir »viffen

c6 onber^. 2Ba0 narf; bem Unfall r^cn CrrfUerbingen gefdmb,

Jüar ein Parfcd ^c'\d)cn. Unb ber unfäglidic 5Iufflanb vom

Sommer 1914, er »rar ein ^lufftanb beö C^laubenj?, ber

grcnjcnlofen i^ereitfd;*aft . . . 9U^t? D ja, fie ivar baö *'))atf)oö

tci 5Iugcnbli(föi. ^bcr 9^ot ifl, ivie irir fd>on S^cxxn SRollanb

ju ocrfleben gaben, ireber bürre ..ncccssite" nod^ I'cfperobo;

©cnre.^enhcit; 9]ot ift ber feierlirfK 'D^ame cineö fd)öpferi'

f
rf)cn *2iffefteö, in »reldicm Clcmcntc bcr 23erteibigung fid; gar

[ehr mit foldjcn bcö 'Jtngriffd mifrfjcn. <So fielet ein i^olf nid>t

auf, fo reifu nid>t millioncnireii? feine ^suy^cnb, bciHH man

fie ruft, bie ÜlUiffen an fid;, ba? nid;t^, auf feinen Jsall etirao

anberee ol^ bcn ^rieben »Dollte, unb ba? von arglifligen

„ipcrrcn" ju Dkdit^brud) unb Untat verführt »virb. X^aj^

fficltrclf bc« OkifiefJ, ju überfdMvänglidicr Veibeefraft crs

florft, battc einen langen 'Jrunf am Cuell be«J Cfhrgcijc«

getan; ci trollte ein ^cltvolf, fo OJott c^ baju berief, tai

©cltvclf ber ^Mrflid>feit »rcrbcn, — »renn ctf fein mupfe

(unb offenbar muf;te et fein) vermittcip goraltfamen Turd^;

brurf)«. Xpattcn nid>t Spanien, J^ranfrcid>, Cnglanb ibre fficit*

unb (!fuenftunbc gcbabt? ^11^ ber 5\rieg cntfeffelt irar,

glaubte X'eutfd^lanb inbrünfti.i bic feine gcfommen, bie Slunbc
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bcr Jöcimfiicfnmg unb hex (5)vö§c. S)ct läßt, ber cö fjeutc

md)t \va{)x f^aben iri(t unb üon „(Jntfe^en über bic beöor*

flef;cnbcn ©rcucl" fc^iVQ|t. Saö beutfc^e 93oIf, olö «ßolf

buvd^ouö l^croifd^ gcflimmt, bereit, ©cDutb auf fid^ ju nef;men

unb ungencigt ju mordi[cf;er Dutfniäuferei, f;ot nid^t ge=

fknnt über baö, jüqö bie if;rcrfeitö rabifat erbarmungölojen

geinbe [eineö ßebenö i^m antaten, aber eö f;ot aucl^ an feinem

5Rotrecl^t auf reootutioncire Wliitel nicl^t ge^meifett, l^at bie

53ermenbung fotcl^er 5i}?ittel gebilligt unb mef;r aH gebilligt.

©cbiUigt f)at eö ben Ginmarfcf; in S3elgien unb nid^tö baran

auöjufe^en gebabt, atö baö ©ort beö Äanjterö öom Unrecf;t,

baö man begebe. ©ebiUigt f;at eö bie S3ernicf;tung jenes

\xed)cn ©i;mboIö ber eng-tifc^cn 6cef)errfcf;aft unb einer

immer noc^ komfortablen ^ioilifation, be6 91iefenlufifcf;iffeö

„Sufitania", unb bem roelterfüllenben ^ctermorbio f;umos

nitörcr ^ppofrifie bie ©tirn geboten. Den uneingcfd)ränften

Unterfeebootöh'icg aber l^at ei nic^t nur gebilligt, eö l^at

bonad^ gefcf;rieen unb biö jur 5lufk^nung mit ben gü^rern

ge^^obert, bie jögertcn, if^n matten ju laffen. 2)er bemofra-

tifc^en 9kd^tgtäubigfeit ber geinbe, für bie „baö S3olf" natura

tic^ immer ,,gut" fein mu§, mie aucl^ if;rer politifcl^en ©d^Iau^

l^eit ftef;t e6 an, jmifcr;en bem braoen bcutfcf;en 53ott' unb

feinen t>erabfc^euenömürbigen „Ferren" ju unterfc^eiben;

nid^t unö. Unb wie ber ^rieg nun auögel^en möge: ben beut;

fcf)en 3(nteit bcr „<©c^ulb" baran motlcn mir auf imsJ ner;men/

jcber einzelne, eine ^anbüoH ^a^ifificn unb ^itcraturf;ei(ige

ctma aujjgenommen, — unb nicl)t irgenbmefd^e ^u\q\U'

funftionäre ju ©ünbenböcfen machen.

Unbefcl()abet feiner öflf^etifd^en Slnjief^ungöfraft meifl baß

graffe ©emälbe, ha^ ber ^iioilifationöliterat öom «Seelen;

teben ber beutfd()en „.^erren" entmirft, unleugbare X)unhh

beiten unb 2Bibcrfpvüc]^e auf. SÖierjig 3al^ire lang r;obcn fie

ni(f;tö gemagt, b. b. mit tcm .Kriege nicbt ernfl gcmacbt,
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joiitern, mtein jic iiiiiiiutionalc jlrifen brauten, nur mit

i^m gebrof't unb tai Sjclf ijcönjjftißt, um c6 bequemer nictcv^

galten ju fönncn, feie 9Iuögcpid;tcn. ©o Ia|cn irir'iJ oor tcm

Kriege, ^aum ober rrar er entbrannt, [o bie§ cö, jic Ratten

i^n ongcjcttelt unb jirar ju bcmfelben 5?cbufe. Denn fcae

^cf)e feft, tii§ nicmalö .Sperren ibrer '2(rt, jpenfer ber I'emo:

fratie namlicfi, in einen Ärieg gejogen feien, tcn jic nicht

juerft 5ur Untcrtriidung tc^ eigenen i?clfed angebettelt

Ratten. Sie, angebettelt? Unb im allerungüniligjlen 'Jlugcn-

bli(f, unter tcn allererjt^ircrenbflen Umjlänben? 9^acbbem

jic :jabr5ebnte lang eine ©clegenbeit norf) ter anbcren ab-

goricjen batten, ihn unter riel leicf)teren Umftänben, alö

rcirflicf^cn „^räoentir>frieg" ju fübren? 6ie flürjten \\d) in

tai ©agnid crfl, ali cö riejcngrc§ gcroorben n?ar, — jräbrent

jic ci gcjcbeut hatten in J5änen, ta jein Gklingcn \o gut »ric

jidjer jd;ien? i^kinn ci nun febljcblug, rvai trurte bann aui

ibncn unb i^rcr 3*^«"9f*frrjft^'if^'? ^^"^ ^^^^ jrürbe barauÄ

trerben, falle X'eutjd>lanb jiegte? 2?iit jpilfe eineö ficgrcicben

Ariegee glaubten fie ficfn^rer botf ^Solf unterbrücfen ju fcnnen?

®cl(^e v2cf>irf>t ber Oiation trürbc ci bcnn fein, bie aui bcm

Siege Dcutfchlanbö bcn jpauptoorteil jie()en roürbe, — lüclcbe

benn fonft, oU bie, bie man im engeren Sinne ali „^UMf"

bejcirf>nct, bie beutfc^en 'JlrbciterV Untcrtriicft man bie

!Ccutc, inbem man fic f*ebt, bcrcirfjcrt, am Staate inter:

effiert? ©ad fogar meinee.ilcirf>en mit pclitifd> vollfiänbig

ungeübtem 2Iugc fab: ba§ ein 'l^clfefrieg luie bicfcr unireiger:

lief), unbcbingt unb Jogar unabhängig von jeinem *2lu^gangc

bie Ilemofratie bringen müjfc, — bie „Sperren" bitten ci

nirf^t gcfcbcn? »Iber bann irarcn fic nid^t nur Sdnirfcn, bann

trarcn fie ja fo bumm, fo bumm, ba§ ci fid) nicbl fagcn lii^tl

5ibcr bumm ober rerfdimigt ober bcibc«, — trie feilten

jic bcn Ärieg nidn angfjcttelt babcn, ba fic ja, unb nur fic,

auf baö 2J?orbn'crf fo luibcrlid) rorbcrcitct iraren? Ten
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fiiinjöfifc^Kn ^cinb lucnißjlcnö, um bcn eö if;m cigentticl?

511 tun ijl, \)üt bcr ^bUijationöIiterat un^ ö^scigt, — in jener

fcf;tccf;tcn 93crfa[[ung, „bie ju 23eginn bcö jlviegcö ben geinbcn

£)cutfcr;tanbö eigen unb ben beut[cf;en ^^iti'nöcn befonnt"

gewcfcn fei: bie jerfc^Iiffcne gvicbenöuniform, bie ^ac!fcf;nur,

an ber boö @citengen)eF;r r;ing, bie geptogten 2a(f|cf;uf;e.

Unb inbem er, ber ^olitifer, plö^Iicl^ boö 3nbit)ibuen;9)ien[cf;5

ticl^e t>or boö ^üliti[cf;e [cf;iebt, lo^t er boö $8Iut beö fricbticl()en

3ean ^on^omme auö bem länblicf;en €ofe 53oItQire feinem

SKörber metobramotifcf; juraunen: „Dicf; unb beine ßonbö;

leute l)ahc ui) njeit lüeniger gef;a§t olö ben Äert, ber mir

meine greunbin roegne^mcn n^oHte." (5benfo gut l^otte er

boö 23Iut eineö in ben ©c^mu^ gcflrcdften beutfc^en 23Quern

fo jum „geinbe" fpred^en loffen f'önnen. dt jief^t ha^ Um-
gefef^rte oor, bem (^afe 53oItoire ju (Jf;ren. 3fl eö onflönbig,

bie inbiüibucKe Unfcf;ulb, unb ^wav gerobe bie beö „geinbeö"

fo trönenfetig ju mi§braucf;en, tro eö fic^ um boö Seben ber

53ö(fer f;QnbeIt? „So flefpt fcfl," fogte ber r;onänbifc^e ©e*

neralfloQtöanrtialt in feinem ^toiboper gegen i)cn S^ebofteur

beö „S^elegvQof", „ha^ bie 9lüflungöouögQben ber ß:ntente

oor bem Kriege bie ber 3^"trQlmQc]()te übertrofen." 5Benn

bem fo mor, roo finb biefe 5(uögoben geblieben, t)a^ '-^ean

23onf;omme fo rüf;renb geplal^te £odffcf;ur;e trug? SBqö

ttiQr eö mit bem „Archipret", baö bei jeber @etegenf;eit ouö

bem großen (^ofe 53oItQire über ben 9lf)ein megapF^oniert

raorb? 2Baö mit bem friegerifc^en Subel über gronfreid^ö

53orfprung im gtiegernjcfen, „ber ben fran^öfifcf^en Leitungen

befonnt voax," mit bem neu erfiorften Dffenfiogeijl überhaupt?

©a^ fic^ Cfterreidf; ju Slnfang beö ilriegeö einer furcl^tbaren

rulfifcf;en Übermacf;t gegenüber ober nicf;t? 5i}?uJ3te ©eutfc^*

lonb bie 3noafion in Dfipreupen bulben ober nic^t? SBenn

cö ficf) gut vorbereitet ^atte, — bie Slufgoben, bie i^m im

^ricgßfode enrocl^fcn «»ürbcn, Ratten i^m ©runb bö^u ges
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vjcbcn. (?ntc 1916 f'ottcn feine /?eerc auf tcn jlviei}?jd^au:

plagen eine i5ront von i8oü .Hilcnietevn innc; tic i5ran50l'en

600, bic Cnijlänter 250. ^}3orbcreitung! ®enn eö franjöjifrf)

ijl, ju facjcn : ,.0n n'est pas pret et on se bat tout de mcme"—
fcnnen trir tafür? (ro war e^ aud) 1S70; nur ta§ cucf; bie^mal

^cit, riel 3f>t gegeben irurte, eucfi auf tic S^öhc ter '^In:

fcrbcrungen ju bringen, — rcn rcelcf^cr jcbcrnmnn [ebr nid»

|läntige5?orfteHungen iKbcgt hatte, ©oretira tieteutjclK^crs

bcreitung ihr 9eirad>fen? J^atte fie ficf> auf tic JtoUMiien er»

ftrecft? Xpat [ic nicf)t in (Turcpa felbfl mebr ald einmal fcfnrcr

oerfagt? 'üluf einen Xuieg iraren alle r»orbcreitet unb jirar

ausgiebig. ?Iber auf tiefen v^ricg »rar nieniant vorbereitet,

ta* \\i tic Sacf)C, unb ta§ er Foinnicn fcnnte, liegt baran,

baß glcic^>robl olle glaubten, auf i^^n vorbereitet ju fein.

3m ^cihre 1875 bielt Xbeotor 3?KMnnifen, ein bocf^Iiberalcr

Gelehrter, ein nobler Sieprcifentant beutfd^er öciftigfeit, ci\i

SRcftor bcr berliner Unii"»erfitat jur ©etcicfjniefeier ibrcr

©rünbung eine SKebc, tie folgenbc Säge enthielt. „'Il'ir

roiffen ja aud), ba§ ber ilaifer r»or allem, überhaupt aber

jcter beutfchc Staatsmann tiefen ^Umfd; teilt, x>ox irci-

teren Siegen beirahrt ju bleiben. 2*3, ohne ^treifd, je

größer fein (Jinflup, je höher feine Ginfid;t ifi, tcflo mehr

ibn teilt, tefto crnftl>iftcr bejlrebt ifl, jebc, irenn aud; fonf}

bcrcd>tigte 9Ugung bcr Gmpfinblid^feit nieber^ufämpfen,

jcbcn aud) nur fc^cinbarcn 3?Ji§braud) ber neugeirojinencn

9}?arf)t)"tellung ju rcrmeiten, überhaupt an tie j^erftellung

cincö touerhaften J^ricteneyiftantcö geratc^u alle^ ju fegen,

ou§cr bem 5Kec^t unb bcr (Jbrc ber ^iation . . . ^'enn eine

91ation »ric tic unfrige tcn hod;^gcbiltetcn 2cil ihrer o>'gf"t)

bcr 5uiegtfgefahr in tem glcid;en, ja, »renn man tni Cffi^ieri^s

i?erhaltni« bcrücffid^tigt, fogar in hö(;crcm ?lVa{jc auffegt,

flU bcn minbcr gebilbctcn, ivenn fic in jcbem .Kriege r>on ibrcr

bc)lcn 'iMütc einen 2cil nctircntig ju Cirabc tragt, fo liegt
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aUcrbinßö in bev ungeF;euci'cn .i^o^e biefeö (Jinfa^cö eine

SJarnung üor bem Äricßöfpiel felbfl:, bie fein beutjcl^ev ©tootös

mann unb öor altem fein beut[rf;er ^errfc^er je überhören

niirb unb fann. Kriege, mie ber k|te fron^öfijc^c ^oifer fic

an fernen ©ejloben unb bann gegen unß mutiriHig begonnen

unbofteben[onuit>in((igabgebrocf;enr;at, finb nacl^ unferer

|laatücf;en Dvbnung njol^I formell flattF;oft, aber

tatfäcf;tic^ unmöglicf; . . . ß'ö ijl unter ber ©pnafiie ber

Xpol^en^onern üorgefommen, üorgefommen ^um [cl()tüerften

©cl^oben ber 9lation, ba§ notraenbige Kriege nid^t ge«

fü^vt njorben finb; einen unnötigen Ärieg ^at fein ^o^ens

joller gefiif;rt unb fann if;n nid^t füf;ren."

21 cf;, jo, bie beutfrf;en Ferren; wai für ^tut^unbe. \^at

mon ©inn für ©timmflang? ^Bitt man ^ier auf ber ©teKe

ein poar S)Iutf;unbe l^eulen frören? „Unferem SSotfe/' fc^rieb

ber ©eneroIsDuartiermeif^er unb fpätere ^riegöminifier üon

«Stein ju OleujaT^r 1915, „unferem SSoIfe mürben jcr^nelte unb

Icicl)te ©iege nicl^t jum @(üdfe gebient ^oben. Sie nocf; bcn

(E'rfotgen ber gelbjüge 1870/71 r;eroorgetretenen 5(uö»t>üc^fe

mürben jic^ nodf; jlärfer gettenb gemocht f;aben. ©eit jener

3eit l^ot ber gemaltige Siuffc^mung einen größeren ^uöfcf;Iag

jur materieKen 9lirf;tung oerurfac^t. X>et 5tuögteid^ jmifd^en

geifiigen unb materiellen Gräften mar noc^ nicl(>t üermit;

telt." — £) [cl^nöbe, f;ünbi[cl)e «Stimme! ®ie tönt barauö

bie 23egierbe, unö menfc^enattertic^e Demütigungen ju*

jufügen. ©ti(t, eö ^eutt nun ber jmeite. £)urc^ bie 3^i-

tungen ging im oorigen Sö^re ein $8rief, ben ber jüngere

9}?oItfe, ein J^err oF;ne '^tve\\d, an ben Herausgeber einer

5eitfdf;rift gerid^tet ^atte. „Daf? unö eine Erneuerung be6

geifligen £ebenö bitter not tut," f;ie§ eö barin, „mar mir @e*

mi^^eit fd^on tange beüor biefer Ärieg unfer 5ßoIf auf bie

Golbmage ber ®eltentmi(f(ung legte, unb mit ganjer Seele

f;abe icf; gc()offt, bog eö \\ä} mert ermeifen möge ber ^o^en
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Siufgabc, bic i^m bic Scltcnlcnfun^ cjcftcUt ^at. Jpicr ^anfcclt

eä ficf) um gcifligc ©offen, nur mit i^ncn fonn bie ^ufunft

bc5trungcn n?crbcn. Qi liegt [c uncntlirf) r^iel jfccQle^, r\ad)

oben Strebenbc^ in ber Seele unfereö iVlfeiJ. 5!ongc roax

ci untcrbrucft burcf) bic bicfc (^cfic^t materiellen Seben^;

ei burc^brac^ fie, aU ber ^ricg bic ^lu§erUrf>feiten beö £)Q[cinö

?erfrf)rDinben lie§ rcr bem itealen Sturm ber 5?aterlQnb^licbc,

ber alle yperjen burrf)braufte 2n klaffen gejcbieben, in

Parteien jeripolten, ^abcn n?ir unö vor bem ilriegc faum

gcfannt. I^ic (2rf>ranfen, bie ber (Tgciemuö ber (rinjeleriflenj

jrDifcben un? aufgerichtet battc, trollen irir niebcrlegen unb

Ü}?enlrf) bem SKenfcben nabebringen. (Jö rcirb barauf ans

Fommen, bem ©eclcnabel jum Sieg über bcn @e=

fcbaft^gcifl ju oer^elfen... ®ir geben balb babin,

aber unfer 23clf [oll in bie fommenben ^Qbrbunberte binein

leben, ci foll nacf) oben leben..."

©ianettino X^oria^ baurif^e Stimme. Cin '^licf in ba6

atat>ifti)'rf)e Gemüt eineö jener SKac^tvüpel unb Scbrecfcnö:

fpflematifer, t?on benen ber 5?ürger „men[c(>enalterlange Des

mütigungen Eingenommen". 2Ibcr fällt eö nic^t auf, ba§ er

feine Sprocfte fpri6t, biefcr Säbelmann, — bie Sprache

bcutfd^sbürgerlid;er äMlbung unb Jpumanitüt? „9^od; oben

leben . . . Dem ©eclenabel jum Sieg über bcn 0e[rf)5ftös

gcijl t^er^elfen . .
." 2Iud jreld)em anbercn ÜJanbe fcrnabm

man bie Crflarung fold)er ilrieg^yelc? 5luö CTnglanb etira,

n?o j^'ierrenmoral, .<perrenrcc^t, iperrenflolj jufammcn mit

ber Demofratic eigentlich) ju i^aufc finb? Seine jlrieg^jicle

finb nicft unmittelbar fonfurren',politifcf>cr ^rt; bem 5?ours

gcoid:jinipcriali|lcn bürftcn [ie frcmb inö Cbr lauten. Der
SRitter ijl altmobi[cf>, — nun, fcafür ifl er ein SRitter. 5lbcr

trenn er fic^ Sinn unb 3iel bicfctf 5\riegetf, ber ja in bol^cm

Grabe ein bourgcoifcr Jlonfurren'jfricg ifl, altmobifch ibeali:

ficrt, — ci feblt nicf)t an Grünben, ju glauben, baJ3 feinetf:



0leirf;cn mit bem äußeren ©eprÖge beö neu3citlid;en ^ffioffen*

gangö ircnig cinoerjlanbcn ifl. diu cl^cmi[rf;er Snbujlrieltcr

vermittelt einer Corona oon f;of;en 5KiIitärö bie 23cfannt[c^aft

mit einem neu erfunbenen53ernic^tungögaö. Sr experimentiert

ein bi§cf)en, frf;Ubert unb cmpfief;U in getöufigem SSortroge bie

efrajierenben ©irfungen feineö Djonö . . Giner ber Dffijiere

^Qt mit leidet »erlogener ?IRiene juge^ort. <Sd;Iie§Iid^ bre^t

er \\d) auf bem 2(bfa^ um, ger;t in einen ^ffiinfet beö ^immet^^

Fommt juriic! unb jagt: „Gigentlicl^ boc^ fd^eu^licl^. (Sigentlicl^

bocf; nid;t me^r \d)ön . . . atö Kampfmittel . . . id^ fonn mir nicl^t

Reifen . .
." X>cx (Jf;emifer f;ebt bie Sld^feln. „Z\a, njiinfcl^en

Sicjetlenj, ba| lüir ein unfc^ ablief eö^oö^erflellen? ilörtnen

trir oud^ . .
." Sr l^atte bie Sod^er auf feiner ©eite . »

.

€ö ifl atfo tDo^r, fie finb junjeilen altmobifcl^, bie Ferren,

©ie t>erf;alten fid^ anbererfeitö jur SJJobernitöt gutraiUig biö

jur <od)tVQd)e, 5ilö Jperr ©elbrüdE mit bem erblid^en 3lbel

ben ©taatöbienfl oerlie^, rief bie fonferoatioe treffe il^m

nac^, er f;obe nidf;t nur fein ^er^ gel^abt für bie Sanbmirts

\d)Q\t, Jonbern l^abe audf; immer rabifalere Steigungen in ber

©oäiatpolitif befunbet; in feinem SBibermiKen gegen jebe

©onbergefe^gebung jum ©d^u^e StrbeitönjiUiger fei er fo

n?eit gegangen, boö 53erbot beö ©treifpoflenftel^enö abju*

lehnen. Ferren* unb ©äbelregiment! ffiä^renb beö ilriegeö

fc^ien eö, aU roünfd^e baö beutfd()e SSoIf fid^ me^r baoon, aU

\f)m juteit tt}urbe. 2)enn ha^ Dr. oon S3et^mann=^onn?eg hen

Xirpi^ famt jener ganzen eifernen Partei auö bem gelbe

fcf^Iug, rcar nic^t nad^ bem ^erjen ber gro|en SWe^rjol^I;

unb auffaHenb bleibt eö, ba§, reä^renb in granfreic^, unter

23rionb, bem SO^ann ber SKed^ten, eine treffe t>om ©daläge

ber Action fran^aise quo ber .^öf;e gel^Qtfd(>ett n>urbe, man

bei unö Klagen t>ernaf;m, bie linfö^liberate, roefHid^ unb inter«

notionaliftijcf) gefinnte treffe fei ei, bie ber^cnfor jum 5Rac^;

teil ber bufertJütio^nationalen bcgünjiige. SInbere mögen
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tie 'inncctituuiiui jüUtci ivlviijon pruttn. Octciifade »uclnto

|ic^ bod ypüuptorijan bürgcrlid^cr 5.Mltung in Dciit[cf)lanb, tic

gronffurtcr Leitung, ücrcjcbcnö boijcgcn, tcv öffentlichen

5Weinung für cffi^ioä ju gelten; unb englifcf;c Is^iM^alität

(nclt bie 2iitfad>e fcjl, ba§ !:J3crtrQnb JKuffel, ein ©elef^uter,

bor ju 2?eginn beö ^Iricgce ber örcuclbe^c gegen I'eiitid;;

lanb firf) rriberfe^te, nirf)t nur feinen ^a§ nocf) 'ülnicrifa er=

^iclt, [onbern aurf; [einer ^rcfeffur in (3anibritge ferluflig

ging, irä(>renb ber ^Vi^ifift unb d;iiftlicf)e ^Vcfeffor görfter

firf» ocUer ^c\)Xi unb 9kifefvei^eit erfreute.

S?eiläufig fo flanb cö mit bcm beutfrfjen ^^auftregiment,

bem 3unfcr: unb 5?iiIitQr;i;;e^poti^muö a^äf^renb beö i\riegcö.

®ie irar ci oorbeni? 5rf; »"^iH nid^t t>om Socialen reben, —
»rcoon irf) ^orte, ba§ 53olföbilbung, S3olf^>t)of?lfein vergleirf;ö-

n?ei[e anfiänbig geförbert trorben feien. ^Iber lagen Xlünftc unb

2Biffcnfd;aften in Tcutfd^lanb gefnebelt dm 53oten? ^I^fiff bie

Änutc über bcn -IBagniffen bed Öeifted ? gurrf)tbareö Cnvocften

!

3cf), ber xd) mir einbilbete, oon leiblirf) bünner Xpout, leiblid)

rcijbor unb frei^eit?bebürftig ju fein, irf) bin iMerjig jabrc alt

gcnjorben in 2^eutfd;lanb, er;nc ju triffen, o^me eö ju merfen,

ba§ irf^ ein .^necf)t n?ar unter ber ^au\i yon „iperren". ^rei^

lief), irf; lebte in einem l'anbe, wo unt>eifelgt, unbeanflanbct

ein 53urf) erfd;cinen fonntc, ba{< mit bem Sorte fdtliejjt: „^d)

beige ba6 C^riftentum bcn Cinen unflerbliduMi (id)anbflecf

ber 3}?enfd;beit." C!in folrf)e6 Vanb fd;icn mir frei...

„5jcn (üiicn unf]erblirf)en 6rf;ünbflecf ber 9??enfrf>bcit."

Äcnnt man bcn ilout, ben Stil, bie öcfle, ben graffcn ^^fs

jcnt? (Jrfennt man ibn irieber? 'Babrboftig, er ifl un6 nari^:

gcrabc fo febr jur töiilid>cn litcrarifd^cn .Uoft goirorbcn,

unfcr Di)X i|l norfnuerabe fo obgefiumpft gegen ibn, bo^ etf

un6 faum norf) »runbernimmt, )rie er bod> in einem unfreien

unb gciftfcinblid;cn !>Janbc uifprünglid; gciragt tuerben fonnte.
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greilid;, boiiiatö unb originaliter rüurbc bcr jc^tüeflicl)te %\uti}

gc[cf;kubert t)on j^öd^fler, gcifligftcr, abjlroftcflcr Ceibens

[cf;Qft, im ^^itanenfampf gegen ein fittUd^eö ©ertgefe^,

boö aU tebenücrncincrnb, Icbcnüerteumbenb bcr SSerorf^tung

bcö ©eificö überliefert trerbcn foHte. 2)er Srf;aben^eit ber

©p^äre unb bcö ©cgenjlanbcö cntfpracl^ bie furcl()tbQre unb

efflQtijcl^e S^ö{)c beö potemifcl^en ^atf;oö, bie grQ§Hcf;e ^cftig;

Feit bcö md)t mel)r fritifc^en, [onbern retigiöö=ic»ermQkbeicnben

Slfjentö. ©ie cntjprQcf; übcrbieö einem perfonlic^cn ©ccicns

jufianbe üon le^ter, furd^tborj^er Überfponnung unb Sluf*

geregt^eit, bcm Gnbfiabium einer unjöglicf; el^rtt)ürbigen^

ttJQ^rl^aft „^urc^t unb 5KitIcib erracdfenben" ßebenötragöbie,

in rceld^eö boö ©efid^er Hinifcben (Siropennjo^nö \c^on öer*

ne^mbar l^ineinFlang, unb bcm ber pfijcl^ifcl^e ^oHapö, ber

Sinbrud^ ber ©cificönad^t unmittelbar folgte, ©eitbcm f;aben

wir bie bemofrotifc^e Sluömünjung biefeö [poten ©tüeö für

ben litcrorifd^cn — rcoö fage id^, für ben politifd^en XqqH'

gebroud^ erlebt. 2)iont)[ifc^e Äritif . . . fprod^en trir nid^t

fd^on baoon? Unb merhen n^ir nic^t fdf;on on, bo^ unfer

^iöilifotionöliterat üon bcm fpöten, groteö! unb fanas

tifd^ g cn) orb cn en 9^ie^fdf;e formal, roenn auc^ nicl^t fad^;

lief;, roeit mef;r [ic^ ju eigen gemad^t l)ahe, aU oon bcm jüngeren,

n)eld()er fanb, „ba^ 3eber, ber geroatttätig in 5Bort unb 3Berf

2)?einungen vertritt, otö ein ^cinb unferer ic|igen Kultur,

minbcflenö aU ein ^urücEgeblicbener empfunben werbe"?

(Jö ijl eine Gigentümlid^feit gei[lig=ted^ni[d^er SntraicEIung,

ba§ baö nod^af;menbe, Quömün^enbe 2^atcnt fid^ öor^ugöracife

an bie ©pöt; unb ©reifenroerfe ber 50?ei(ler ^ött,— aU bürften

bie (iu^crflen Grgebniffe perfonlid^er SntröicElung eigentlich

maj^gcbenb für bie ^ntroicftung im@ro§en fein, unbalöfeieö

nicf)t finbifc^cr SRummcnfc^anj, wenn ein am 23eginne feinet

inbiioibucllen ©d^icffatö flc^enbeö ^ünfllcrtum bie ©prac^e

einer ^o^en 5llteröfiufe fprid^t, nur weil fie if;m eben bie Ie|te
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(Jrrungcn[rf>aft ju bcbcutcn i'd;<cint. ©o haben 3'^^"3i9-

jäbrigc ^Scctbcvcnö Ic^tc jlanimcrmufif nürf^gcahnU, [o

rrirftc ^t'l'cnö unl) ©agncrd Slltcrfftil am mciftcn auf tic

3cit, unb [o i)at nicht etma bcr O^icsfcftc tcr grü^s unb

SRcifcjcit am mciftcn (Schule gcmacf^t, jontcrn ber fpatcfte^

beffcn 2}?ittel unb ^f^cnte freilief) nicht bie bc^^cr ^3ctugt:

^cit, [ontcrn einer tamonifchcn S?erfallö; ^M^o^pborefjcn}

rcarcn unb einer |ccli[cf)cn ^f>afc cntfpracf)cn, bie bcm ©o^ns

[inn vorancjinii.

Ce ift allerlei, rraö unfer politifchcr S^iterot r>on O^ic^fchc

gelernt ^at. Docrbecf nannte [einen großen ^reunb im S3ers

gleicf) mit ^a^cat unb Schcpcnbauer einen 9^ betör im üblen

6inn; unb eö ift rrabr: eine geiraltige 23er|lärfung, ja eigcnt:

lieh crft bie Üegitimificrung beö prp[aiftifd_^;r^etLMii'cl)cn Glc;

mentcÄ in üDcutjcfjIanb flammt oon 9lie^fct)c, — n?ir erfanntcn

ein jpauptclement ber Tcmcfratic tarin, unb trir fcben n^cM,

ba§ 91ic5fcf)cd 9lf)Ctortum ber ^^"»unft ifl, an bcm bcr ircftlid>=

politifierenbe Literat mit beutfc^cmöeifleöleben fidf) allenfalls

berührt, ^olitifcf) oui^nulnjbar rrar ferner ?Rict^fchc? genialer

^ang jur 6atire(iftnicht baS'iVfleim „3^iratf;uftr>i" <3atire?)

— tor allem ober, n?aö bamit jufammenbangt, [ein farifa:

turifti[cf)cr Spatftil in psychologids: 5Ric5Jdf)C olö ^ritifer

rt^ar julc^t butchouÄ 5^arifaturifr unb CkctcÄffünftlcr, feine

^^fpchologie bcÄ Cbriftcntumö, ÜBagnere, bee I"eutjchtumtf

etnja trar groteefsfra^en^aftc ^anatifers^fnchologic, unb oon

i^r hat unfcre literarifch:pclififcf)e jlritif bie (Scharbe, ben

gröplich ffurrilen ^fjcnt geborgt. X^aö Cbriflcnfum trar

f(f)lie§licf) „ber Cinc unftcrblicf^e ©cfmntflccf ber 2?ienfcf)bcit,"

— unb roiefiel fe^lt bcnn, ba§ bcr •Bi^ilif'JtionÄliterat gegen

^cutfchlanb ober boch gcjKn ta« tcutfl.1^c Ji;crren:9kginient

bo«fclbc Urteil fchlcutcrt? Cr rin'irbe un6 faum eröffnet

^obcn, n?ir hatten „menfchcnalterlange X^cmütigungcn" r>on

bcn j';»errcn „hingenommen", rrcnn bcr Äritifer bcf 9^cuen
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Zeflamentö fid^ nicl^t ^uoor einen „^Ittentoter auf ^voex ^a\)Xi

tQujcnbcSibernatur unb2)Zen[cf;en|cl^änbung" genonnt l^ättc.

©ibt cö ettt>aö Unlciblicf;ereö aU bQöt>erfe|te unb bemofros

tifd^ üerjettettc 2;ttanen;^otf;oö? 2)ie übcrfponnte, gequöttc

©prad^e eineö ^ur 53ernid[)tung unb 9^eu[e|ung f;öcf;fter SSerte

\\d) aufredfenbcn ©eijleö, — ongen^Qnbt auf politijc^c ^ritif,

nü§brQucf;t in geübter £eiben[cf;Qft, borf; in burcf;auö ges

[ic^ertem ©emütjJ^ufianbe jum ^wec! bcmofrotifcl^er 2(gitation

!

ffiQ^rf;Qftig, ber ganotiömuö, boö ©roteöf=^arifoturiflifcl^e in

ber ^ritif beö poIiti[cf;en ^ropF;eten broucf;t nicmonben um bie

feeli[rf;e @e[unbf;cit biefeö ^ritiferö beforgt ju machen; eö ijl

fein ^cxd)cn mxUid)ev^ morteroolter, bcn ^oHopö oorbereitens

ber ßrsentrijität unb Überfpdnnung. T)cx ffio^nfinn flef;t nicl^t

bo^inter,— offen gefianben, eö fief;t garnicf;töbQf;inter, au^er

etwa einem üöllig unoerQntmortIicl()en ^lünfHerpIofier an ber

©efie. 5Riic^ternl^cit oertrogt ficf; rec^t wof;t mit biefer i?i|e,

mit einem friti[cf)en (ijrotcöffiit, ber nic^t 3erfiörerijcf)e Seiben-

fc^aft, fonbcrn — literarifc^e ©d()ute ifl, unb mit bem fic^

vergnügt unb erfolgreid^ leben tö^t. $Der ^oriömuö unb bog

ruf[ij(f>e ^olijeis^legime waren auf jeben goH ein anber

2Ding, aU unfere „^erren":®irt[c^aft, unb 2!)oflüjemffii ^atte

gelitten. 5lber nie i[l ein ffiort gegen bie Olegierung über

feine Sippen ober auö feiner geber gefommen, gefcf)n3eige

bo| er je an SKu§(anb irre geroorben njore. ffioö in aller

5BeIt ^at ber beutfc^e Siterat politifc^ ju leiben gelobt unb

worin ^aben bie beutfc^en ,3"ft^"^^" i^ beeintröc^tigt?

2Benn er unö ju Orgien ber Cerebral = (5rotif lub, — ber

23üttel ^ielt fic^ in fc^euer Entfernung. Unbehelligt, o^ne

etroaö ju wagen, of;ne an irgenb ein «Sibirien auci) nur benfen

^u muffen, ^ot ber ^olitifer feine rabifaten ?Ü?anifcfle ju?

gunjlen ber 3flepub(iF, beö 3bcalö ber 2ßa^rf;eit, crloffen —
unb babei fpric^t er gegen baöSKeid^, bieÜKac^t unb bie„^ers

ren" bie ©prac^e 5'lie^fcl(>eö gegen baö d^rifientum.
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1)ai ifl lä(f>crlicf>. llnb c^ rcirt nicft rocnigcr lacftcrlic^ ta-

turrf), ba§ tic grcpe ?KcI)rjaM tcr Tcutfc^cn ficf) um tiefe 5?ia:

nifefle nidn fcntcrlicf> fümniertc. ©enn man fic fachlicf) nicft

crnft — »renn man [ic a\i ^ünfllcrpläficr unb ^Göfapobc

na^m, — ijl ci unocr^eiMic^? jpaitcn irir 45 '^\ahxc lang 53crs

f>aft?bricfc, lits de justice, ^^aftille, Xpirfcbparf, einen fcf^ma:

rezenten j^cf, ein phnjifcf) unb gciftig t>erclentcteö ^c\l, furj

alle iriigbräurfjc bed iSourboncn^Okgimeö gelobt, bic 2}crjn?eif5

lung beö 3i'ilif»^t't>n-Jitcr*Jten über ta^, rro? tie Nation ron

i^ren Sperren „binnabm", bättc nicht graulicher »rüten Fönnen.

fflcnn aber einmal, rerficherte er bamalö, tai 2}?a§ über:

laufen trirb; n?enn felbft biefe^ bumpfcn 5}Dlfeö G^cbulb ein;

mal jur D^eige ge't, unb rrenn cö jur Abrechnung mit ten

„Sperren" fcfjreitet, — bann trirb bicö Gericht böcfi)l ungemein

unb furchtbor fein! — 2c^ glaube bad nic^t. Sic Gkfcf)icf>tc

unb ihre Crläuterer lehren un^, ba§ tie ©ilbheit unb ^urcf^t;

barfeit einer JKercIuticn immer genau ter ^i'rfl.^tt'arfeit ter

Ü)?i§regicrung entfpricht, tie fie entließ ^eroorricf. ?lllc

Greuel unb 9brreteien ber Greven 9Reroluticn, bic fintifchc

^ilflcfigfcit ber „fcnftituicrenbcn" 53erfammlung, bic theo:

retifcfien 'üllbernhcitcn unb praftifcfjcn 53crbrccf)en, ron bencn

bic ^Regierung ber ^.'iteratcn unb Philanthropen erfüllt it>ar,

— fie »raren tie notii"'entigen feigen ter grenjenlofen pcli:

tifchen Unmüntigfeit tcr Ovation, fic cntfpracf>cn tem C^eiftcf:

juPanb eine« 5^olfe*, boÄ burcf) Scbrürfung untriffenb unb

graufam gemacht rrcrtcn irar. (^efe^t, im X^eutfcl^Kint ron

^cute cter morgen rrürtc eine ^crfaffungi<änterung "^on

bcm Umfange unb felbfl t>on ben au§cren normen einer

JRcuolution Creigni«: icf^ glaube nicf^t, bfl§ bic entfc^lichcn

t!rohungen tci '^\\>\\i\Q\'\ont\'\\cratcu fi(f> erfüllen nnlrben,

glaube vielmehr, bo§ feinem in (^eficf>te von 9^cnaten,

^ufillabcn, ©uillotinaben, oufgefpiepten jlöpfen unb ohn:

liefen 5^ernunftorgicn rerlorenen S3li(f ficf) tat 9ilb cineö
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SSotfeö barbieten roürbe, baö auf neue §reif;eiten burrf; bie,

bie eö \d)on he\a^, gut vorbereitet ifl unb raenig ©efa^r liefe,

in bie ^onbe üon X(ieoretifern, robifoten SUlgemeinl^eitö:

främern, Sled^tf^obern, 9leooIutionö[cf;uImeifiern, ^xe\'i)eitt>i

pfoffen, 3nqui[itionj?bcmoh'Qten unb S3eran{lattern loon

pf;ilQntf;ropifcl^en 9}iaöterQben ju fallen.

€ö i[l alfo n)or;r, man tie§ [ic^ üon jener SKebefunfl nicl^t

fonberlid^ beroegen, man naf;m [ic aU „©elbfijrDcd", aU

5temperamcntööu^erung, qU politifcl^eö l'art pour l'art;

man fanb feine redete ^öe^ier^ung jroifc^en if;r unb ber 5Birf;

Hcl^Eeit, bcnn man fonb gum 25ei[piel, bo| et> ein „©öbet^

regiment" jurticilen in i^'^önfreic^, ober in 2)eut[cl^tanb nie^

matö gegeben r;abe. 'SHan rou^te nicf;t, t^a^ ber beutfd^e

^ioitifationöliterat, roenn er oon ©öbelregiment, beutfd^er

©flaöerei, clenbem Untertanentum, menfcl^enaltertangen Se^

mütigungen fprod^, nic^tö aU bie bemofratifd^e ©eltmeinung

über £)eutfcr;Ianb auögebriicEt l^atte, bie feine eigene mar unb

ifl: Daö fom erfl bei Sluöbruc^ beö ^riegeö jutage, alö bie

liberale treffe aller Srbtcite fo gut mie mörtlid^ mieberl^olte,

mag er immer fd^on gefagt f;atte,— unb nun oHerbingö füf;tte

man fid^ jur Slbme^r gebrangt. Srf; f^c^^ß \^^, ^^^ jebß beutfd^e

©etbfibefinnung, ba^ baö fubjeftiöe 23emugtfein ber 9lation,

bie inneren 21atfac^en jenen SDeftamationen flrift mibcr«

fprad^cn. 3d^ l^öbe mic^ bamalö nid^t auf micl^ oerlaffen,

—

eö fonnte fein, ba§ id^ bicffcllig unb unaufmerffam gemefen

mar. 5Iber id^ l^abe gut nod^geforfd^t, mid^ gut umgetan, bei

beuten, benen ein Urteil guflanb, benen gu vertrauen id^

bered^tigt mar, von benen ju lernen niemanbcm fd^abcn

fann, — eö maren red()t rabifale ^öpfe barunter —, unb i^r

6prud^, i^r bem Süten beö ^i'^i^if'^tionöliteraten mibers

fprecf)enber ©prud^, erfolgte mit einer (5infiimmig!eit, bie

irgenb etmoö ju bebeuten f;aben mu§te. „SBir motten uni

unfer gemüttid^eö, fid^ercö, faubereö, orbenttid^eö ^eimot«
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bauS, in tcni rrir freier (int ale fa)! alle (ogcnonn:

ten temofratifdien ^3ölfer, nicht befd impfen la|fon .. ."

T)ai mar Cppenbcimer, ein ungemütlid;er dkief^rter fonjl,

bcr mit bem @rc§i)runbbefi^ grünblich aufräumen n?ill; unb

bie Sperrung flammt nicf)t erfl t>on mir, fonbern von if^m.

6c aber flang eö rcn allen Seiten. „I'ie perfonliche J^rei^cit

unb bie 5??enfchentrürbc leibet nirgenb^ bei untf." — „!X^ie

bürgerliche grei^eit gegen ©illfür ber 6tüat?bel>6rbcn ifl

cbenfo ober beffer gefchü^t ald irgenbiro." — „>Hle6 Gerebe

oon einem fulturfeinblicf?en, unfojialen, be[pctijd;en bcutfdi>en

SRilitaritfmuö i|l ein ©erebc oon S^eutcn, bie feine ilcnntni*

r>on unfercn inneren ^nf^^^nten boben ober ^aben reellen.

"

— „Cin freieö unb ftcljeö ^olF, bag ficf) oon gropen

3ufunftffr5ften emporgetragen füf;lt..." £ic un=

ge^cuerfte Sclbfttoufcfjung? 2Ibcr nein, bieö i^reiheitöö

Ärafti unb ^ufunft^gcfüM objcFtioiertc fidi ja in riefen--

^aftcn 2aten, ci beftatigte fid;» burch ben Sieg, ber, n?ir

»icbcrbolen c*, jur O^icberlagc in irgenb einem Roheren

€inn nicht me^r rrerben fann ; unb tro immer, unter Jlampfern

unb Olirf^tfampfern, unbctörtc Älug^eit bie üDinge inö ''Jlugc

fagte, gefc^ichtlicf)cr 3nftinft fic^ regte, ba i)l tai Pionier:

^afte, gü^renbe, burchau« Unfnetfjtifchc unb irgcnbirie

3ufunft?rolle be« beuffcfjen 2Befen?, fei ct> mit J^reube ober

Corge unb fd>led>tem Öeiriffen, geafMit ober erfannt ivcrbcn.

Seit ^luÄbruc!^ bcr geinbfcligfeiten bcflanb freilief) fein

3n)cifel barüber, ba^ Teutfd^lanb ben '^Beltliberalifmu^,

irclcher ficfj obnc "iJ^efinncn mit bem 'IBeltfcrtfdiritt 'ocr-

roec^feltc, gegen fich babc, unb bap nur fc^nferr>ütivc 2'Jäd>te

i^m moralifdbc Unterftü^ung ^un^anbtcn. IJiber ba« irar ja

eine in f)ohem ©rabc irrefübrenbc unb miprcrflänblid^e

Crfd^einung, rpclche imf^runbe nid^tÄ beiric*, al6 bie J|">obl:

bcit ber politifd^en lerminolcgic. (?corg 5öranbc<i, ber gcrt>i§

immer ein liberolcr, namentlidi abfr ein freier 5'?ann ge»
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trcfen roar, ticiöffentticf^te mäftrenb bcß ^riegeö in ^cutjc^s

fanb einen 2hiffa^, betitelt „S5ertiner Erinnerungen", ttiorin

er erjäfjlte: ,,5110 S3iöniQr(Iö ent[rf;cibenber 23rud^ mit ben

50?ancf;cflerprin3ipien erfolgt war, fom mir bic 2trt, rüie

bie i^reifinnigen i^ren Äompf gegen i^n führten, fo roiber^

finnig üor, ba^ ic^ oier ^a^xe nocf; meiner SInfieblung in

©eutfcl^Ionb einen SIrtifet: ,X)ie ©egner beö ©taatöfojialiö;

muö' oeroffentlicf^te, in bem xd) tro§ fel^r fiorfer SSorbe^atte

i^m gegen fie recf)t geben mu§te. 3c^ frf;vieb barin: ,Eö njäre

fiarrer ©ohrinoviömuö, wollte man im rDirtfc^oftIi(f;;poIitifd^en

©treit nur ouf ©runb ber Gattung ber SKegierung gegenüber

ber religiofen Sleaftion unb i^rer 58enu|ung alter ©tammeö^

unb ©tanbeöüorurteile fie aU unbebingt reaftionär he-

5eicf)nen unb gtouben, ba§ gortfc^rittlertum in biefem gälte

gortfd()ritt bebeute. ^m ©egenteiU (5ö ifl bieömal 23iömar(f,

ber ben mobernen ©tanbpunft ober, ricl(>tiger gefagt, bie Um:

tüäljung barfletlt, t?or atlem bie ^nitiatioe, baö geniale ffiogniö,

roäf^renb bie gorlfc^rittöparteüer ben gebanfenarmen unb un*

frudf)tbaren ^onferoatiömuö vertreten.'" — 2)iefe onjiiglic^e

2Inefbote gob- ber Huge atte ^err bomatö gemi§ nid^t üon

ungefähr in einer beutfc^en ^^i^fc^^ift jum befien. (5r

wollte fagen, ba§ gortfd^rittlertum oud^ in biefem Kriege

nid^t gortfCevitt bebeute; er wottte barauf l^inbeuten, wo

in 5Ba^r^eit ber „mobernere 6tanbpun!t," bie „Umwätjung",

bie „3nitiatioe", baö „geniate3Bagniö" — unb wo ber „un=

frucf)tbare Äonferüatiömuö" fei: unb wirFIic^, wenn ber Söett*

tiberotiömuö („bie ^i^ifif^tio"") "o«^ ^^^ ^^ortfcl^ritt bor*

flettte, bie ^ufunft für ficl^ l^ätte, bann ^ätte er nic^t bie gan^e

2öett für ficf) unb wäre nid^t biö ju ben ©üben, bie bereite

für „greif;cit" fcf;wärmen, üorgebrungen. SBie immer eö l^eute

C^Qx 1917) um bie geifiige ffiiberflanböfraft 2)eutfc^{anbö

fle^e: im 3ai^te 1914 ^atte et ben ©tauben, ba§ bie wefi*

ticken 3bcen nocl^ bie fü^renbcn, fieg^aftcn, ret^otutionören
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l'cicn, aU 'ülbcrghiubcn crfannt; ci< anir burcfjbruncjcn ba\:on^

fcaß ^t-^iMf^ril^ 5}?otcrnität, ^i'ijcnb, öcnic, 9lcuf;cit ouf

bcutfcf>cr Seite feien; cö ijlaubte mit jpanten ju greifen, top,

im ^ergleicf) mit bcm itonferoatiömud fcer „unflerblicf^n

^Vinjipien", fein eigener feelifcf)er ^onfcroütiemuö cttraö

irabrlHift ÖU'^olutionäveö bebeiite.

riefer GKuibe, foge icf^, objeftiviertc fic^ in bcriat unb im

Siege; er befa^ bic ^raft, ben üöeltlibcraliömuö trenig^enö

momenUreife an ficf; felber irre jii macfjen. ®aö ol^nte ben

Q3erfaffern tci „9?Zanc^efter (^iuarbian", aU \\c, gelegentlicf)

bcr i^a^rt ber „'iJIppam", ben crfinberifcf;en ©agemiit ber

beutfcf)en ©eeleutc mit ben Seiflungen ber cnglifchen ^Diarine^

gerpciltigen oerglicf^en unb fanben, bii§ biefc „ficf) feiten burcf)

jene erfrifd>enbe, Mftlefc, unuiiäl^enbe (^)efinnung oui^'^cid;:

ncten, bic boc^ allein bie großen 33cränbcrungen in bcr ^^jclt

juftanbe bräcf;ten?" ®aö ahnte jenem römifd^cn '»IMibli^iftcn,

bcr fd;rieb: „i^enn, tro man aurf) feine (2i)mpatbicn haben

mag, fo fann man tod) nirf;t blinb bagegen fein, baß bie

Deutfc^cn auf allen G3ebieten eine cntfrf;eibenbc ^nitiatirc

gejeigt ^aben, unb baf; bie SUMlc ber anberen 5?cäcf^te firf> im

grogcn unb ganjen barauf bcfrfuänftc, ben I^cutfd^cn narf;:

juabmcn?" ©aö ahnte enblid) bem Bürger Sperre, al? er

in feiner 3<^>li'"9 tic reutfdKn einen ^einb nannte, ber

Sranfreirf) „cfle", ber aber alle C!igenfrf)aften unferer

9)ütcr ouö bcr 3eit ber Sleoolution erneue: orga»

nifatorifdScÄ 93ermi>gen, C!ntf(filuf;fraft, Jlühnheit ,— „oUctf,

iraö unö heute ^u fehlen fduMnt"? 'üIUmiu C^igcnfdMften, »vic

bic, bie er aufzählte, nidM ber fcfte '^V-fif? eincj^ 'iUMfctf finb,

fonbcrn »renn fie ron tcm einen auf ba(< antcre übergehen:

iraö ift e^, «rer ift etf, ber fie bem einen jcjroilig .^uteilt, in

ibm rpccft, in ihm unb aui ihm »rirfen läf^t? jfi et nirf>t bie

3cit, bic Gefrf^icfite, bic, inbem fie ein ^df fo merfirürbig

begabt, anjeigt, bafi ;ur Stiinbc ihre .f>anb über ihm ift?
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©0 bacfite 2)cutfc^lQnb im ^Qf)vc 1914, cö burftc |o benfen.

®cnn csi l^eute nicf;t mcr;r [0 benfen fann ; wenn cö im SSegriffe

ijl, gcifligsf^'-^iif!) ä" topitulieren, beoor eei p(^pfi[cf; fopituliert;

fo liegt büö nicf;t gonj allein boron, bQ§ ber X)tud öon au^en

ju ftarf tt)or, nicf;t barün nur, ba§ ei üon ßcibcn entnerot

ijl. Sie Gntneroung fommt ju einem guten unb fcl()Iimmeren

Steile t>on innen: id) glaube nid^t, ba§ ic^ bem Söirfen beö

5ioiIi[ationöIiteraten übertriebene (Sl^re crroeife, roenn id^ hc

Raupte, ba^ ber um ficf) freffenbe ^erfe^ungöproje^ ju einem

guten Xeile fein SBerf ifl, bie SBirfung feiner £ef;re, bo§ wir

ber „23e[[erung" — nic^t etma wie alle 9BeIt, [onbern ber

23ef[erung im ©inne ber anberen, ber 23c[[erung burcf; bie

onberen bebürftig feien; fetner £el;re 100m „f;ö^eren moro-

lifcl^en 5Riüeau'' ber 2)emofratie. '^d) glaube, um eö ju mieber^

^olen, nid^t, ba§ id^ feine 2Bir!ung mit biefer 23el^auptung

überfdf^ä^c; benn roenn man mir fagt, unfere feclifd^e ^cr*

mürbtf;eit fei nur boß Srgebniö unferer nationalen ©c^wädf^e,

ber beutfcf;en 5Rcigung jum ©elbflöerrat, fo erwibere id^, ba§

man im ^ioilifationöliteraten eben hai SSerfjeug unb ben

Sluöbrud biefer ©d^roäd^e unb 9^eigung ju erfcnnen ^at.

Unb baö „l^ö^ere moralifd^e Olioeau"? SBetd^e SSeroanbtniö

^ot eö bamit? SBoIten wir eö, um bie fd^were ^eit ^inju*

bringen, fritifc^ ein wenig inö 2Iuge faffen?

^ie Seit lag im Slrgen öor bem Kriege, — wer leugnet

cö? Db fie je weniger im Slrgen liegen, ob fie eö nid^t immer

nur auf anberc SBeife tun wirb, baö wei§ \c() nirf;t, jo, ic^ bes

fenne, ta^ \d) nid^t rl^etorifd^e ^od^^erjigfeit genug befi|e,

um eö mit 23eftimmtl^eit in 5luöficl^t ju ftellen. %e^ fielet,

bo§ bie formen i^rer ©ünb^oftigfeit fra^ unb abflo^enb

waren. Sie war loerfunfen in finnlofe ffloblfianböanbetung.

ffiirtfc^aft war i^r alleö, unb 5Rame, 2lrt, ©cfiolt if^rer 2Birt=

fcfjaft war ber Äopitademuö, oicImc(;r ber 3'"pßriöliömu6,
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tcn man auch tcn „fapitaliftiictjcn ü^hlitarisniuö" nennen

fönntc, — bcr Literat, gUnibc ich, nennt ibn fo. ^lun leugne

irf) freilief) nicht, ba§ tie SD^anicr tiefet X;>eiliijen, rom jlapi;

tali^mud unb 2"ipt^rioliönuij< »vie von bem oenrcrfcnflcn

leufcl^rrerf unb einem Q3erbvecf;en an ber ?Dien[d>^eit ju

fprechen, mir immer jiemlicft lacfjcrlicf) r>crfam. ?IId cb nid^t,

[agte icb mir, bic fopitaliftifcf^c (Jrpanficn eine nctircntige

^ntiricflung^ftufc be^ ®irt[cf)a[t<<Iebenö trare. 5Ilö ob ferner

irgenbrrelcfjc 2Iu^|icbt barauf beflanbe, ba§ ci nad) biefcm

5lriegc rreniger „jmpcriali<<mus" geben roerbc, aU t>or[>er:

bic 3nfii"f^ trirb, irenn nic(U olle^ tciufff)t, ein paar S^iefen«

ineltreicf^e (eben, rrelcf^e — gebore Deutfcblanb nun ba^u

ober nicf)t — bic 53crrDaItung bcö (Jrbballd unter fic^ r»crtcilt

baben rcerben; unb ba^ ©ort rom „9vccf^tc bcr ficinen ^a^

tionen" roirb bann allgemein alö bic Iügncri[d)c ©entimen:

talitat^pbrafc bebanbelt rccrbcn, bic fic beute [c^on ifl. Unb

namentlich: ali ob Demofratic jum ^mpcriali^muö ober

ÄapitaliömuÄ irgenbune in ©iberfprucf; ftünbc — olö ob [ie

nicf)t fielmebr beinahe jolitarifcb unb ibcntifc^ mit Ümii U'ärc.

t)ocf) wo |ic ift, ober iro in r^ctorifcf) annehmbarer ®ei|c

vorgegeben n?irb, bap fie fei, ba becft fic in ben klugen bee

^irilijationelitcratcn alle iniperialiftifcfjcn (3iinbcn mit bcm

ocf)lcier bcr „Srfionbeit" ju.

T^ai ifl, fur^ gefagt, boftrinare Ikrlogenbeit. C^ö ifl nictjt

freie, 9erccf)tc unb reabrbaftige "liJanneöart, beren ber liberale

©laubc bie cor furjem (cf;r >robl fäbig irar. Cben je^jt ging

burc^ bic ^fitung^n «in 5)ricf be5 alten Xbeobor SD^ommfen

au6 bcm 'i^dbxc 1898^ bem jabrc beö fpanifcf^-amerifanifchen

Äricgc<. „2\n meinen jungen 3abren," lautete er, „trar

bcr ©laubc jicmlicf) ollgemein fcrbrcitet, bo§ bie Seit:

orbnung ftctig jum ^^^cffern fortfcbreitc unb bap bicfer J^ort;

jcf)ritt burcf) bie mebr unb mc^^r allgemeine (ünfübrung ber

9lcpublif jum ^luebrucf fommcn n?crbc. Tiefer 3ugf"bcfclei
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hot man fiel; alliiuif^lid) ciitmöbnt, luuhtcni man (^clegenl)cit

i}ef)abt ()atte, bercjlcicf^cn Umgcflaltungen tatfäcf)licf; niitju-

cvtcbcn. 5Ibcr auf bie arge Snttäufcf;ung, bie bicfer Ärieg

ben 3lcpubliffreunbcn bereitet, trar man bocf; nicf;t gefofjt.

J)ie F;euc^Ierifc^eipumanität, bie 53ergemaltigung beö ©c^rco'

eiferen, bie Kriegführung jum ^wed ber ©pefulation unb ber

gc^^offten ^fgiotoge brücken biefem omerifanifc^en Unter'

nef;men ein ©epröge auf, roetcf^eö noc^ nicf;tönjürbiger ifl,

otö baö ber jcf;(immflen [ogenannten Äabinettöfriege, unt

finb n^o^I geeignet, ben legten Dlepubtifaner oon feinen

S^räumen ju befreien." 2Ba^rf;üftig, eö tut roof;!, bie «Sprache

fcf;mer5lid^er Sf;rlicf;fcit ju frören, nacf)bem man fcc^ö ^a^xc

long ober länger bie (SpracjBe eineö ^t)flerifd()en Softrinariö=

muö unb bemoFratifd^er ©rf;önfeligfeit ^art am D^re oernom:

men! 2Bo blieb ber ^rotefl beö ßitcratur^eiUgen, aU '^ta-

uen mit rDaf;rf}aft bübifc^em £eirf;tfinn bie Eroberung ßp^

bienö improoifierte, o^ne ba§ ficf;, mie ©ugtieimo gerrero ju

SInfong bcö Seltfriegeö fc^rieb, bort „irgenb jemanb einen

©ebonfen über bie SlücfroirJungen gemacht ^ätte, bie eine

fo fd^roere SSerle^ung beö 5ßölferred()tö unb eine fo plö|lic^e

(Störung beö europöifd^en @Icicl^gen)icI)tö ^ättc ^oben

f ö n n e n ?" Da eö fid^ um ben 2Bil(en ber ©emofratie ^anbelte,

— roo war bamalö ber antiimperioliflifd^e ^orn unferee

3ii5i(ifationöIiteraten? dt fanb 2Borte jarten pft)cf;oIogifd()en

53erflänbniffeö für bie Foloniale Xorfd()Iu§angfl ^tolienö, bos

rcar alteö. Sffio »rar fein ontiimperialifiifd^er SKoratiömuö, aU

granfreid^, gebedt burd^ (Sngtanb, mit einer Soune, bie an

^rec^^eit ber i?on oor 1870 nic^t me^r nod^flanb, 5KaroFfo

„burdf;brang," 53erträge ungefcl()eut t>erle|enb ? (5r bercunbertc

granfreic^, er beraunberte mit ^o^en Slugenbrauen gran!;

reicf^ö mäc^tigeö Kolonialreid^, er bercunberte bie imperia?

liflifc^e Demofrotie. 3m 5lbfcf;eu gegen baö brutole Unrecht

beö 23urenfricgeö mar 2)eut[df;Ianbö populäreö ©efü^I mit
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Ccm (5rüiitrcich5 einig; Coct; Ciinuile l;icli mijcr Viiciat luchl

norf) auf tcr äjlf^ctijiflijdicn (Stufe unb jeigtc fid) niornlild^

unbeteiligt, jpat er überhaupt je 'ilnflcl barcin genommen,

ta§ (^nglont, efMic tcr !^Qnte^ocrteitigiing ju betürfcn, [id)

einzig unb allein ju 'ülngriffö: unb (irobcrunge3irccfcn ein

65lbnerbecr ^ielt? O^iemalö. Tai irar in bcr Drbnung.

2??on fann nicht genug barauf f>inireiien, ba§ bad Oeiriifen,

bic moroliftifd^e Sicijbarfeit biefeö angemelbetcn ^c^nicpo:

liten unb 3?Jenfd)beitefreunbeö fid) immer qH intim national

cripiefen ^Qt. ^ür bic (Sünben bcr anbcrcn f)at cö nicht? alö

(^ntfd^ulbigungen; tcnn iraö entfcbiiltigte, ocrfcfÜMUe, t>eis

flärte nid;t bcr ^Umc bcr Il'cmofratic!

Silber inbem irir biefc r^ctorijcf;c §rage auefto^en, finben

luir unö im 53egriffc, biö ju bcr (^infid>t tjorjubringcn, ba§

„I)cmofratic" gan^ eigentlirf; bic (cnntbefe unb i'erföbnung

con SKacf)t unb öeift bebeutet. ®ir finb auf bem ^"»unft ju

erfennen, ba§ bcr ^ioilifationölitcrat, bicfcr ocrmeintlid>c

2^ac^t:unb;Geift;^ntitbetifer, alö politifrf^er (Jrjieber in

®a(;r^cit auf bic Si;ntbe[e von 2?Ja(^t unb (ikift im '^c\(i)cn

bcr I)cmofratic cigcntlicf) aud if^. ©liden lüir gut f)in: Die

ültcften 5Kepro|entanten bcr Xemofratie finb C^nglanb unb

gronfrcirf), boe flaffifd^e Sianb bcr D^ationalöfonomie unb

ba« Flaffifd^e £anb bcr 9Ur»olution. ^2lber lU>lfeivirtfd}aft

unb SRcoolution, baö finb bcr 9lu^en unb bic iugcnb,

unb bcr 9^amc eben, ber bicfe bcibcn jufammcnfofjt, lautet

„t!cmofratic". C^r lautet aud; ,/Politif". (!r lautet auil>

„3i^»lifiJtic""- 30/ biefcÄ olle* jinb trieberum nur Flamen

für etinae nodiipöberee unb ^.illlgcmeinereiJ, für (iuropaertuni.

„Der Europäer," fo lautet ein Cafj ber „Vehrc", „n?ill crftenu

@cfd;aftc madKn; aber intern er feine Üiefd)aftc bcforgt,

»Dill er jireiten6 immer nodi ein fittlid)ctf, bae bfip'- fort:

|(fHittlid):bumanitärce 5??ebr beiiMrfcn." Tai ift bic Defini-

tion bc6 (?uropäcrtum6; C6 ift ^uglcid; bic bcr ^Vclitif unb tcr



^ioilifotion. SSBas öcr ^i^i^if^t^'^^ötiterot unö Scutjcfjcii

ancv3icl^cn »rill, ifl bie unbejof^Ibare ^^[pc^otogifcl^c gQf;i9fcit,

'SHoxal unb @efcf;äft, Humanität unb Sluöbcutung, S^ugenb

unb 9]u^en in einö ju fcf;cn, in einö ju fc^en, — eben hierin

bejlc^t bie ^otitifierung. ffiäl^renb beö ^riegeö feierte er

ben engtifc^cn Geifl otö ben Inbegriff biefeö ß'uropciertumö.

„T)\c £)fiinbi[c^e ^ompognie," [agte er, „bejlanb quo ©etbs

leuten, ober eö waren 1^ um an itäre ©etbleute, gefonnen,

ju oerbienen, inbem fie gtüdflicl^ mocl^ten. Unb

rDoren fie, fomt i^ren 9Iad^fotgern biö l^eute, bie l^ärtefien oKer

2(uöbeutcr gcinefen — ifl: benn ein ^meifel, bQ§ fie recl^t be;

l^oltcn ^oben, unb ha^ ein relatiüeö ?Kenfc^engIü(f, raenn oud^

einjig bie größere ©icf;er^eit beö nodEten Sebenö, hen bunften

Stoffen ^nbienö nie befannt geworben waren o^ne Snglonb?"

SSerl^üt eö ©ott, bo^ wir baran gweifclten ! 3m Sonbe 3nbien

ifl bie ©terblic^fcitöjiffer in ben legten brei§ig Sauren t>on

24 ouf 34 "/oo gcfiiegen, — id^ ^ob'ö gelefen. Unb ^wor ges

fd^a^ t>Q^ ban! ^efl unb Hungersnöten, in weld^en englifcl^e

^errenfaltblütigfeit bie Wxüel ber 53orfel^ung gegen bie Über«

DÖIferung erbtieft. „'SRan benfe!" rief eineö Za^ei ber frühere

amerifanifc^e ©taotöfefretar 2Ö. 3- 23rpan auö. „Sie eng?

lifc^e 53erwoItung wirb bamit gerechtfertigt, ia^ fie bie

3nber baran ioerf;inbere, einanber 3U toten, unb bie ^eji

gepricfen, weil fie bie l^inwegrafft, weld^e bie SKegierung öor

bem UmgebrQcf;twerben gcfc^ügt l^at." ©oöiet über t>ai

„relatioe 5[)?enfdf;engtiid", bie „größere ©icl^erl^eit beö nadten

Sebenö," biefe l^umanitäre 23egleiterfc^einung ber gefc^äft«

ticken ^tatfac^e, ba§ beiläufig l^unbert 9}tinionen ©ollarö

jo^rlic^ oon ^nbien nacl^ Gnglanb fliegen. ©cf^Iie^Iic^ ober

^anbelt eö \id} ba um 2Ifien, um „bunfle SOiaffen", um niggers.

SKan ifl „Europäer" unb nac^ au^en l^in SIrifloFrat, wenn aucl^

2)emofrat nac^ innen. Unterbeffen liegt Srionb in Europa,

ein fcf;öneö, fruc]()tbareö Canb, baö, üon einem oerwanbten
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iJiad?barr>olf erobert, rer^eiraltivU, einrerleibt, in unferen

Xagen, in ter jrreiten Jöalftc tc5 neunjcbnten S'i^r^untcrtÄ,

auf fcic S^älfte feiner cinfticjen ^e'^ölferung^jcM ^eruntcrgc^

rrirtfcfviftet »rorbcn ifl. ®ic untcrc|ecrtnet, ci 511 enrabncn!

Sclbftfritif! (Selbftfritif! .«^ebrc ocr tcineö 'L'onte? 2ür, ^"»0=

triot! — ?Iber \d} finbc nirf)td! 2rf> finbc bei meiner ©eclen

©eligfeit in beutfrf^er Giefdnchte nirf^t^, rraö firf> fcem Iraftoment

3rlanbtf burrfN (Inglanb an tic Seite [teilen ließe ; aui OHÜnten,

bic fli(hbdltig finb, barf icf) mich »reigern, <Scf>leötrig:.Oclftcin

unb Clfü§:'L'ctbringen bcimit in 53erglcic^ ju bringen, unb

ontinationolen ^luplont^naticnnliftcn, bie jugleirf> Schüler ber

rbetorifchen 5llflffc finb, niiig icf) ei überlaffen, bod fittlichc

^\ui unb tai rclatire ?!Kcnfchengliicf nachjurreifen im irifchen

^olle, ei nachjuircifen in ben übrigen bc^t^f^cr^igen Unters

nebmungen beö bemofratifchen 5?creicberungötricbe6: im

Q3urenFriege, im Cpiumfriegc, im amerifanifch:fpanifcf)en

Kriege, «ro üKommfcnö ^cutonenoerflonb ei nicht cntbecfen

fonnte . . , (Sefcfiäft unb Üugenb! X:ai 5Pclf ber bumani:

türcn G^clbleute fjat ficf) ju bicfem ilriege erf^oben, um einen

Drachen ju toten, ber auf ben 9?amen fccd beutfc^cn 3J?ili-

toriÄmuÄ bort, jum ©chu^c ber flcinen ^^atitMien, jum

©c^u^e ber greibeit unb öcrechtigfcit, C?ö hat jcbocl) bie

Oelegenheit benußt, um nicf)t nur mit ber größten Umfid>t

unb ^rajifion unb angefangen mit Calaiö alle für bie Gr«

Haltung unb 2Iu#behnung feiner ^li^cltherrfcfmft iricf>tigcn

europäifchen unb au§ereurcpaifchen fünfte ju befcljen,

fonbern aud) um fich, T>ermittcl)l einer umfaffenbcn '•Vc^-

fpionage, in ben ^efi^ ber (Hefcf^aft^geheimniffe ber ganjcn

®clt ju bringen, ben beutfcfien V'Iu§enhanbcl ju t>crnicf"itcn,

bie beutfchen Unternebmungen über 6ce oufjulofen, burcl?

V ^erflridung aller möglicf)er Staaten, aucfj folcher ohne

militärifche i^ebeutung, in ben Ärieg bie irirtfif>aflliche

3(olierung I'eutfcf^lanb« ju oollenbcn unb nad^haltig ju
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machen unb huvd} bie 23efcf)Iü[fe bcr ^orifer ^onfcrcnj oom

^uni 1916 bie boucrnbe 2öirt|cl^QftöbtocfQbe ju orgonifieren.

©0 ocrbient mon, inbcm mon gtüdlic^ moc^t.

„5Säf;renb bie Scutjc^en jic^ mit 5Iuft6[ung pl^itofop^ifcl^cr

Probleme quolen," fprorf; ©oet^e ju (^äexmann, „tacken unö

bie Sngtanber mit if;rcm großen proftifcl^en SSerflonbe quo

unb gcroinnen bie ffielt. ^cbermonn fennt i^re S^cflomotionen

gegen ben ©HoioenfjQnbel, unb tt)ö^renb fie unö meiömac^en

njollen, rcoö für f;umane 50?arimen folc^em SÖerfol^ren 3U=

grunbe liegen, entbecft ficf; ie|t, bQ§ baö ntal^re SJJotio ein

reoleö Dbjett fei, of;ne roelcl^eö eö bie ^ngtonber befanntlicl^

nie tun unb n)ekf;eö mon ^citte reiffen follen. 2(n ber n?eft=

lid^en ilüjle oon 2(frifa gebroud^en [ie bie 5fleger jelbfl: in

i^ren großen S3e[i^ungen, unb eö i{! gegen i^r 3nteref[e, bo^

mon fie bort Quöfüf;re. Sn 5lmerifQ ^oben fie felbfl groge

9^egerfoIon{en angelegt, bie fe^r probu!tio finb unb iä^rlid^

einen großen Ertrag an ©cl^yroorjen liefern. Wlit biefen •oen

fer;en fie bie norbomerifonifcl^en 93ebürfniffe, unb inbem fie

ouf fold^e 3Beife einen f;ocf;fl einträglichen ^anbel treiben,

xväxe bie Sinfu^r oon au^en i^rem merfontUifd^en Sntercffc

fe^r im ffiege, unb fie prebigen bo^er, nicf;t o^ne ObjeEt,

gegen ben inf^umoncn ^onbet. ^od) ouf bem 2Biener ^on*

gre§ argumentierte ber englifc^e ©efonbte fe^r tebfpoft bo;

gegen; ober bcr portugiefifc^e war flug genug, in aller SKu^e

ju antworten, bn§ er nic^t rciffe, bo^ man jufammengefoms

mcn fei, ein allgemeine^ 2BeItgericf;t abzugeben ober bie

©runbfölje ber 5KoraI fcflsufcgen. Qx fonnte i>ai cnglifd^e

Dbjeft red^t gut, unb fo l^otte er oud^ baö feinige, ttjofür er

ju reben unb njclrf^eö er ju erlangen wu^te." — £)aö ifl

jener @oetf;e, t)on bcm idf; meinte, ba^ er mel^r biömärdifcf^e

^üge aufroeife, aU bie ®eimar;unb=^ot{?bQm;5(ntit^etifer

rDQf;r ^abcn roollcn. 2)q^ aber auf bem ffieItfriebenöfongre§

ein beutfcf;er delegierter \id) finben wirb, ber ben (Jnglönbern
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im v^mnc tcä portujiojiicf^cn (^cfanfctcn con banialö anU

trortct, tai ift \cbx unirabifc^cinli6.

3)1 bcr ©ci)! (Jnglanb^, bcr glü(flid)c ^nftinft nciinlid),

bic „f^umanc 5!^arimc" mit bcm „realen rticFt" ju vereinen,

ofmc rrelcf^eö man „Ci> nicftt tut," — i|l bicfcr ©cifl bcr Jn^

begriff bcöCurcpacrtumö, bann ftclSt '^Imcrifa an curDpäifcf^cm

@eift nicftt hinter (Tnglanb jurürf. 3n bicfcm Slugcnblicf bietet

e^ ein glanjcnbftc? 'i^cifpicl für bic bcmcfratifchc ^unfl bcd

guten Gctriijcnif, für bic poIiti)cf»e Si;ntbcfc ^lmi ©cift unb

^ad)t, 3}ioraI unb ©ejdSäft, inbem ei ficf) gelegentlich bcr

„©erecf^tigfcit" unb unter ben 5eb|prücfien bcr bemcfratifcf^cn

®elt burc^ 5?iilitarificrung unb ^lottenbau jur Grcjjmact>t

ftarft. 2.\d) t^erftcf^en lernen auf ben fomiicfvmifcrablen (^rjs

fcftrcinbel bcr inftinftioen, naircn unb longfl nirf)t mcBr ^cuc^Ic:

rifcf;en Q3crfü^nung rcn^ugcnb unb 9^ut^cn: norf^mal^, ba^ifl

tic I)cmofratie, barin beflcf^'^t bic ^clitificrung, unb baö ift ci*,

iroju ber ^i^üif^itionöUtcrat fein 53olf ju crjicf^cn gefanbt ifl.

53ie ®elt, jagten trir, lag im 'ülrgcn r>or bcm Jlricge

unb Ccutfcf^lanb mit if^r. ?eutfcf)Ianb, jeitbcm ci \'\d) jur

©irflicftfcit unb jur SDiocht cntfcf>Icf[cn, ^atte teil an einem

geiftigen ©efamtjuftanb, ben man am allgcmeinften mit ben»

Flamen „2}iaterialiemuö" bcjcicbnct. ^ü}ir irarcn ^Kateria:

lijien. ®ürcn »rir ei mebr a\i anbere? 3rf> U^Q^ \^/ "'f''

oon bcm „hoberen moralifcfKn Tiireau" ber üDemcfratie bic

iRebc ifl. ®cnn cö rpü(>r ift, )VQi iini feinen, baf; nämlicf)

oorjugöroeife in Deutfcfilanb ber iuieg, aU er ba irar,

mit einem gcnnffcn ©cfüblc fittlicf^er 23cfrciung ali ^u(i)U

mittcl gegen ben 5KatcriaIi{<muU aufgcfajjt irurbc — (cd

mag fein, ei \]i fcgar jpabrfcf;cinlicf>, bajj er t>on einzelnen

berall fo empfunbcn trurbc, aber oorjugftrcifc, roic gejagt,

inen ei unö in I'cutfcflflnb ber ^all ju fein): rrenn bicö

'.|o rcabr fein follte, — irarc ci md)t ein 3cid;cn bafür, ba§
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im beutjcf)cn SScjirf mef)r 5Bibcrjlanb, cid anbcröroc^ Ö^gen

bic aHgemeinc ©ciflcöoerfoffung Icbenbig geblieben war?

ffior nid^t baö ®elb in gronfreid^, in Snglonb, in 2(meriFa,

in ben trois pays libres, eine größere, ent[cf;eibcnbere, ab-

[olutere 9}?od()t alö je bei unö? „grei^eit" unb ©elb^errfd^oft

f;ingen oon je^er eng jufammen . . . Diefe mar weniger

t>onfommen bei unö, weil (Jinigeö no^, ein paar wanfenbe

Wläd)te, ber SSotlenbung ber J)emofratie entgegenflanben.

Ober nid^t? SBenn 9)?aterialigmuö, unb jroar SOiotcrialiömuö

ber (Sitten [owo^t wie 9)?aterialiömu6 aH pf;üofop^i[d^e 2(ns

fdf;auung, bie ^pod^e fenn^eidf;nete, — üerf;ielt eö jid^ nid()t

eben barum fn, weit baö eine gewerblid^e, bcm ^lü^tid^feitö*

prinjip an^ängenbe, furj bemofratifd^e ßpod^e war, bcren

wcitauö fiärffle Xriebfeber ber ©rang nod^ 2Bol^I|lanb bil«

bete? 2)er ^rieg, üon einer ©eite gefeiten, ift jo eine ^olge

biefer ®eifleöoerfaf[ung, geplant aU Äonfurrenjtampf ber

©emofratic um 2Bol^lj!anb. Unb bennod^ fann man fogen,

ta^ er wa^rfc^einlid^ nid^t gefommen, WQ^rf(^einIid^ fcelifc^

bennoc^ ni(^t möglich gewefen wöre, l^ätte nid^t [d^on löngjl

unb überalt ber t^eoretifdf;e SRaterialiömuö, ber 3)?aterias

liömuö aU ^p^ilofopl^ie unb Sr!enntniöform in ben legten

^ligen gelegen. 5Bie ijl cö benn aber nun? .^oben wir nid^t

gute ©rünbc, ju gweifeln, t^a^ bie6 cigentlid^ nad^ bem

©inne beö ^ioitifationöliteraten war unb i{l? Der Äiinber

einer jovialen ©lücffetigfeitöle^re, mu§ er nid^t, [o „geiflig"

er [id^ gebärbe, flärfjte 23eforgniö empfinben angejid^tö einer

june^menben unb fafl fc^on oollenbeten 2tbfe^r öon materia^

tifti[c^er Sffielterflörung? $ffienn fein politifd^eö Slftimjlentum

fc^on in jebweber 9}?etap^pfif ein SRittel jur 93oIföoerbummung

erblidEt, |o ifl eö flar, ba§ eö »oUenbö auf jebe ^Beübung ju

einer religiöfen ffiiebergeburt mit feinem äu^erflen gluc^,

mit bem ©d^recfenöwort „SReoftion!" reogieren mu^. Sener

5Konarc^enwun[d^ »on [ouoeroner ßinfolt, ba§ bem SSoIfe
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bie jReliijion „cr(;altcn" bleiben möge, rcirft unjcitgcniQ§ nur

eben barum, »reit man bcm 53olFc bic Stcligion ja läng)! gc=

nommcn bat — unb ficb Uncnblicf^cö barouf ^ugutc tut,

lüährcnb bie 2Ba^rbcit uncrfcf)ütterlic^ oufrcc^t bleibt, bap

o^nc mctapbp[ifcf)e JRcligiofitat, bicfc *3pbare jraf)rcr 3??en[cf);

lidf)Feit, fojialc 53er[öbnung auf immer unmöglicf) if^. SD^an

frage aber ben Literaten — nein, man frage ibn lieber nic^t—

,

ob er irgenbrrelcbe ^emübungcn billigen rcürbe, bcm 53oIfe

— roenn nirf)t bic iKcligion, (o borf; cttraö it>ie Skligicfität

jurücf5iigeben! Q:x ift 5!Koni[l, gerri§ nicftt im (5d>ulfinn, aber

9}?onift immerbin. 2)cnn alle antimetap^p[i[rf)c ^(iifflarung,

olle bemoFratifc^e Liberation bei Q^lüdi, beä Olu^cn^, bcr

®iffenfd;aft unb ber LIrbcit untcrfcf)cibct [ic^ oom angcmclbes

tcn unb eingetragenen 5??oniömuö nur bem ©rabe nacb,

nur unirefentlicf), nur nacf) ber ©ebärbe unb bem literarifd)cn

Xonfall. 9lun fcblt ei in moberner ^l)ilo[opbic ja nid)t an

Serfuc^en, eine 5'^C'^<^it "i^" ^<^'^ ""^ ^ccle tviobcr inö

'lUuge ju faffen, im ©e^irn^Drgan cta^a nur ein ^snflrumcnt

^u erblicfen, — aber irf) fann fcr[id;crn, cö bättc beinahe

ein Unglücf gegeben, aii ber ^i^ilif^^tionölitcrat bai^on borte.

Cr |a^ rot, er rource ungciräblt in feinen 'üluöbrücfcn. „?hir

ju! 9lur ju!" rief er. „i^üf;rt nur auf 6cblci(^>oegcn bie

,@ee(e' irieber ein! X'aö genügt! X)ie ganje (5cf)iüeincrei

roerben roir roicbcr baben!" 9??an rerflcbt boffentlirf). Um
aber auf ben 9}?ateriali6mu6 jurürfiuFommcn: Fann bcr

^i^ilifvitionelitcrat logifd^erireife fein O^cgncr fein? Okin,

tai Fann er nidit. '^^raFtifcber i^ateriali?mu6, '^MutoFratic,

IDoblflanbebegciftcrung bilbet ben (Mrunbd^araFtcr bemoFra:

tifrfjer Cpocbcn; unb obne tbccrctifcben Watcrioli^mu* Fcbrtc

„tie ganje (Sd^rreincrci" ^urücf. —

viS n,Mrb gelingen, ce ift jd^on gelungen, unf Teutfdic

:)on bcr ^ebentfnotn?enbiqFcit jener pfpdiologifd^en '^cx-

357



fo^nung oon 5Iugenl) unb 9iu|cn, ü)ZorQl unb @e[d;cift, Eurj

tjon ber 9^otit)enbig!eit ber 2!)cmoFrQtie 5U überzeugen. 5Bir

^aben cinge[c(>en, bap of;ne £)emoErütie in ber Sßelt feine

©efc^öfte mel^r ju mod^en [inb, bo^ man ficl^ angli[ieren mu§,

um @e[df)äfte ju morf^en, — quo biefer S"in[id;t jlommt ber

opportunifli[cf;e SBiüe jur beut[cl^en Demofratie. Sßaö ober

fc^raerlicl^ gelingen rcirb unb tüogcgen, rcenn \ä) nad) mir

urteilen borf, noc^ einiger freil^eitUc^er Xxoi^ unb SBiberflanb

lebenbig ijl, boö iji ber rceiterge^enbe SSerfucf; beö bemofras

tijd^en S^ec^t^oberö unb ©pflematiferö, ®eifl unb ^unft, njie

mix [ogten, auf eine aneinfeUgmod^enbe bemofrQti[cf;e ^eilös

Ier;re ju öerpftid^ten. (5ö liegt biefem — man mu§ eö jagen:

biefem überaus bigotten, brerjlcn unb freil^eitöfeinblid)en 5ßer=

juc^/joroeit bie Äunjl in grage !ommt, eine namentofe Übers

fd^ä^ung ber ^otitif überijaupt jum (SJrunbe: wie aU ob

gortfcf;ritt unb füf;ne 5Rcuerung auf bem ©ebiete ber Äunft

nur im ^"[^^^^^'^'^.^^"Q^ "^i* potitijc^er gortfcl^rittlic^feit

mögtic^ fei, nlö ob baö reüotutionöre ^rinjip in ber ^otitif

baö Sfteüolutionare in ber jlunft auc^ nur begünftigte. 5Ser

^Qt ben 5lann^äu[er ^uerji in ^ariö aufführen loffen? Sin

J)ejpot. 2)er[elbe 2)e[pot, beffen ©taatöfireid^ hen Ferren

Souüarb unb ^ecuc^et ben unflerbticl^en ©to^feufjer auö^

preßte: „Hein, le progres, quelle blague! — Et la politique,

une belle salete!" — biefen 2(uöbrucf einer (Seelenfiimmung,

bie ju zeitigen bie ollgemeinc ^olitijierung tai

unfehlbare SQiittel ifl. 2Inberer[eitö entfaltete \id) Ue

franjöfifc^e Slomantif, bie ta^ SReue, ber gortjc^ritt mar,

im ©c^u^e ber 5[Ronorcf)ie, rDäf;renb bie liberalen unb SKepubli*

Faner ^artnäcfig^fonferootit» ben ^laffiziömuö öerteibigten,

—

ei ifl flar, roarum: üon roegen ber 2^ugenb nämlicl^. Unb

(Jcjannc? Gin Fü^ner 5Reuerer of^ne ^»i'ßifßt' ^^^^ er oer;

Qcf;tete Gmile ^'^U, ben 2Inbeter ber 50?af[en, ben ^ropl^eten

unb Diener ber 2)emoFratie, ber baö ^ubliFum „unferen
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oberftcn öcbictcr" nannte, in Cirunt unt in^tcn; er war

fern allem (3uturienui^ unfc aller „iNcrtfduittlid;feit", er pfiff

ouf neue ^rinjipien, Xf^eoricn unb 9licf>tungcn in ter Jlunft,

Qlcid) unferem S^ani ^fiPner überzeugt, toß ci nur eine

Äunft gebe, bie eben, tie in allen 2?iei|^eriverfcn ter 53ers

gongen^eit lebt, unb ba§ ein iBerf tiefer einen Jlunfl burc^

nid^tö ju „überfielen" fei; er trar ein ^cnferfatioer, ein from=

nier ^at^clif ; alleö 5Iltbergebrad^tc, tie i\onard>ie, tie ^Irmee,

bie ^ixd)C galt ibm al^ unantaftbar. 2Bar er ein Clenter tei-

^olb? 23ertorrte fein 2alent in tiefer Sebcntfj unb ©cifleö:

ftimniung? 5d) rerftcf'e nid^tö rcn 5??alerci, ober irf) tenfe,

irf) fann tie 21nt»rort getrcft ten Grperten liberlaffen.

Ca ifl ter ungetreuere unb ftodfteife 3rrmar;n bcö '^\x>\\ii

fation^literaten, ju glauben, jlonferoatioiömuö unb Talent —
tai frf)l5ffe einanter au^. 'illber tie 5?ejicf)ungen t>cn ilunfl

unb ^olitif, ircnn treidle befielen, fint ganj unb gar antcre,

<i\i ber ^i^ilifi^iij^n^literat uni cinrcben mörf)tc! 3n ©ogclä

^crrlicfer i)Rorelle „Daö ^^crtrat" fteben bie ©orte: „Qi finb

garnid;t bie nionardiifchen Skgierungen, tie tie bellen unb

oorncfjmcn Seelenregungcn untcrbrücfen: unter fclcf)er j^'^errs

frfjaft finb bie ®erfe beö ©eifle^, ber Ilid^tung unb ber ^unfl

fcineörpcgö ^crorf^tet unb r>erfclgt, r>iclnie^r finb bie 5?ionar:

<!^en if)rc naturlid^en ^Votefloren, erft unter ihrem (>LHtberj

jigenScfju^ erfleht ein Sbafefpeare, ein 5}?oIicrc, — iüaf;rcnb

ontererfeiti* ein Tiinte in feinem republifonifdu'n ^aterlante

feine 9iul;eftätte finten fcnnte. ^^a[;rc Öenieö entfalten fid;

nur in ben glänjenben 3<^i'''''<^'^" märf;tiger ilönige unb

ÄönigreidK unb nirf)t unter bem Ginfluffc ^>ä§lid)er

politifdjcr 5.^org5nge unb terroriftifd>er DUpublis

fcn, bie ber Oelt b\i iel;t nod> feinen einzigen

JDicfttcr gcfdKnft hoben." (!* ifl eine Jlaiferin, bie ©ogol

tat fogcn lajjt, unt er löpt fie hinzufügen: „^''uin nui§ tie

rid>ter unt Jliiiifller rcid;lid) belol;nen unb uu^^eidMien,
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benn fic jd^cnfcn ber ©eck 9luf)e unb ^rieben unb bciro^ren

fie üor ^ä^(id;en £cibcnjdf)aftcn unb (Empörung; bie ©c^

ur^rten, bie Siebter unb alle jd^offenben ^ünjller jinb bie

^Perlen unb ^Diamanten in ben Äüiferfronen: fie jinb ber

l;öd;fle <Sdf;mu(f, ber tai '^citahet cineö großen ^errfd^erö

frönt unb if;m einen f;errlic^en ©lonj oerIeif;t." ®ül)renb

bie ^oijerin biefe 5Borte fpra(^, war fie unenblid^ jc^on unb

gottlic^ — jcf>ne{5t ©ogol, unb icf; roilt eö glauben, benn noble

DlaiüitQt roirft immer fd;ön unb göttlirf), unb bie ein wenig

bQmenf;Qften 2ßorte ber ilaiferin jinb im ©runbe üollfümmcn

rva\)x: jelbfl jeneö, bQ§ bie Äunjt ber ©eete 9lul^e unb grieben

jcf;enEe unb jie üor f;Q^Iicl^en fieibenjd^aften bewahre. 2)aö

^Qt aud) ©cl)openfjauer gejagt, n^cnn oucl^ ou[ njeniger

Faijerlicf;e SBeije; unb ba^ poiitijcf;cr ^lerroriömuö, ber Zcxtc'

riömuö ber ^olitif, ben fünften ^olb jei, wirb niemanb ju

oertreten roagen.

3jl er eö bem ©eifte? Sin 9iein auf bieje S^^^ge genügt

nid;t. SO^an mu^ fiin^ufügen, ba| irgenbn)etcl()er >lerroriömud

ber ^otitif tängjl geiftig unmögticl^ ifi. Die ^otitif l^at ob*

gewirtjd^aftet. Olie mel^r roirb baö poütijc^e fieben bod

geiflige be^errjcf;en fönnen, nie mel^r wirb eö eine politijd^e

SOJac^t geben, bie ben ©cijl fncbett unb auf ben ©cl)eiter5

Raufen bringt, baö ifl unmöglich, unb am allcrroenigflen

wirb bie bemoFratijc^e ^eUßle^re baö vermögen. Söetc^e

5ßerfl:odEtf}eit, etwaö anbcreö ju glauben, — auö Siebe jur

„grei^eit" etwo bie bemoFratijdf;e 2)ottrin jur iperrjcl^aft

über bie ©cifler bringen ju wollen! 53or bem Kriege war

eö a(ö Unjinn erfannt, ba§ bie ©emoFratie me^r grei^eit

gewä^rleijte. 5}?an f;atte begriffen, ba^ bie jperrfc^aft beö

53oIfeö bie £)ffentlicl()feit beö £ebenö tjoHenbe, nur burd^

©eje^e unb Siegeln aller 2lrt vertreten werben fonnc; ta^

jie folglich (Jinjc^ränfung ber greil^eit, Steigerung beö

23urcauFratiömu6, flänbige jlontroltiettf;eit, Gewalt ber
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?Kajontüt über tic Ü}(incrit5t, fccr trahrfcfrcinlich rummcn
über tie rrabri'ct^cinUit .Hlu^cn aljo, bctcutc. jpcutc, um
politifcbc SKatfiimfcitcn gcijlij} ju recfrtfcrti^cn, ober um mit

feiner ©laubcnefraft grc§ ju tun, fuc^t man jicf) quo [einem

belferen üBiffcn berouf^ufinten unb tcn tcmcfrütifd^cn Q^c-

banfen jum üDognui ju erbeben. ^Ii}obrbaltij], J^emofratie q\6

rccjma bed Öeifted! Unb bobci flc^t fefl, bQ§ Gleicfjfjeit

nicht nur nicbt ^reibeit bebeutet, fcnbern bii^ fic ficb fo^ar

rcrjücjlicf), ja, jie gan^ allein, jum ''^icbeftol ber ©rÖBe,

bcö jperrn, be^ 2!iuünnen eignet, — auf »reld^en ber '^'vA-

lifaticn^literat bcd) |o fc^^lec^t ju |precf)en ift!

Tie bcmofratifcbe Skpublif, fagt er, — enblid> trirb fic

erlauben, ben ^l)rOjC§ einzuleiten, ber über bic 3i'fii"ft ber

großen 9}?änner entfdjeibet, — bicfer Ungef)euer, bc^

Cntfe^enÄ ber .Kleinen, beren 5inteil fie [reffen, bicfer

Seleibigcr unb D^ioeaubrücfcr ber 5DJenfcl>l;eit. 5^er grope

?U?Qnn ifl ab5ufcf)a[[en, ifl auöjurottcn, ift auf tai gemeine

2}Ja§ jurüd^ubringen, ©ruber unter 23rübern: baju ^el[c

un6 bie bemcfratifd)C 9lepublif! — (!ö ifl unmöglich, bic llnu

ficht, bic robifalc golgcrid^tigfcit nid;t ju beirunbern, iromit

bicfer »ra^rf^aft [t)fiemoti[cf)e ©cifl fein ^rinjip oerfolgt unb

JU Cnbe benft: »vic [eilte un[ere Crin[id;t, un[erc [rcilid; x>o\U

fcmmen flare(!inficl)t in bie »rcfcntlicfie ^Deutfd^fcinblid^:

feit fcince ganjen (2nilcm6 fon 'Billenfmeinungcn an bicfer

'^ctrunberung irgenb etiraö onbcrn? Der Siitcrat »reif; nur

^u gut, ba§ Tculfd^vinb gonj cigentlid^ ba? Vanb bc^ gro|lcn

^^Kanne^ ift, — tveip ci fo gut «ric ber Tid^er, ber im „ciern

be« 2?unbcö" on bic I'eutfd^cn bic Sorte rid>tet:

„ , . . Tai mittlere (*<civiid>d erblüht unb fd^irillt

r^ort brüben reller, buftiger ale bei eud^ . . . :

T)ci (!blen C^bclpc^ gebcibt nur hier."

iDer ÜBunfcf) aber, ben großen iT^ann lofjuirertcn, ifl fo

alt roie tai ®unfd>bilb ter ^irilifotion fclbfl, fon;ip;ert



/

jucrfl oon bcn (^^inefen, unter bcncn baö ©prid^rcort lebt:

„2)cr gro^c S)Jenfcl^ ifl ein ßffentlicf^eö Ungtüdf." 5^ur fönnte

eö fein, bo^ boö ji^üifatorifc^e 2)iittcl jur (Ji-füHung biefeö

ffiun|cf;eö unjuüedöffig —, ber ©loube, ba| ©leid^^eit,

DiioetUcrung baö (Er[tcf;cn beö ^errn oerl^inbcre, ein 3»^rtunt

rcäre. „^d) fanb nocf) feinen ©runb jur (Entmutigung," ^ei^t

eö in 5Rie^[cf;eö „SBiUe jur ?D?ad^t". „2Ber fid^ einen florfen

ffiiHen beraa^rt unb anerzogen ^ot, jugfeicl^ mit einem «»eiten

©cifle, i)at günftigerc (S^oncen aU je. 2)enn bie Sreffiers

b Q r f e i t ber 9}?enfc^en ijl in biefem bemoh'otifc^en Suropa [e^r

gro§ gen)orbcn ; 'Men\d)en, n?et(^e leicht lernen, leicht \\d) fügen,

finb bie Siegel: bQö.^erbentier, fogor f;ücf;fl intelligent, ifi prä=

pariert. 2Ber befehlen fann, finbct bie, meldte gef)orc^en müfs

fen: id^ benfe ^um 23eifpiet on 9lapoIeon unb SSiömorcE. ©ie

^onfurrenj mit flarten unb uninteltigenten SBillen, mc\d)e

am meifien ^inbert, ifl gering ..." X)at> intelligente 9lioet(es

ment nid^t etroa aU SDiittel gegen ben „großen 9)^onn", fons

bern gerabcju qU SHutterboben beö ßäfariömuö, — barf

man ben 3i^iti[otic>nöiiteraten im 5Ramen feiner geifligen

grei^eit erfud^en, oon biefem ©efic^töpunft Kenntnis ju

nehmen? ^ie^t er ben (Jäfariömuö ber 9}?onord^ie oor? 2)aö

fpräd^e für feinen ©efc^macf, of;ne folgeflreng ju fein. X)k

beutfd^e 2BirfUd()feit aber fannte einmal — ad), cö ifl roie

ein 21raum! — eine93erbinbung öon beibem, öon SJJonarc^ie

unb (Eäfariömuö, fie fannte baö ©enie aU „treuen beutfcf;en

Siener feineö ^errn," — unb baö roar bie politifcl^ gtücffe(igfie

3eit 2)eutfcf)tQnbi^, ja, eö ifl kicf)t üorauö^ufagen, ba§ Seutfc^*

lanb nicf)t roieber glüdflic^ fein tt)irb, beöor nic^t biefe glüdf;

feiige ^onfleKation fid) raieber J^ergeficHt. ^BoHte man aber,

in if;rer (Ermanglung unb (Erwartung, eine (Edff;art;@efto(t

on monumentaler >lreue unb ©ac^lic^feit, ben SJZarfc^all

Xpinbenburg jum SRcicf^öfanjter moc^en, fo möge niemanb er«

rcorten, ba§ ic^ auö 2)eootion oor bem „(55cifte" micf; fold^em
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55bchcc]|imcnt rritcrfc^cn trcrtc. jni ©cgcntcil: nur unter

einem t5Ü^rcr, bcr ^üge tci 0rc§cn 5?Jannc6 oon tcut[cf>cin

Sc^loge tragt^ »rirb tcr „53olfe|laat" einen ertvQgIicf)en 2In;

blicf bieten unb ctwai onbereö [ein, ali bie J^umbugiDemo;

fratie, bie irir nid)t „meinen".

©emcfratie, irie man ten 93egriff nun fonfl Qucf) facct=

tiercn unb bref^en möge, ^ei§t 93olF6l>err)d>a[t; unb ber

(Staube an [ie, ber Glaube aljo, fie fei bie ebclftc, gered;tefle

unb gliicfbringenbfte 5Irt ber JöerrfilHift, ift [o alt ir»ie ber

©taat felbfl — unb |o alt ivie ber ©laubc an tai O^egenteil.

?Reue ^Irgumente für ober iriber fie ju erbenfen, ift unm5g=

lic^. ©äre ber Streit aufzutragen, fo nui§te er längfl au^^

getragen fein; unb erftaunlicf) ifl, rcic politifcf)e ^rinjipien,

tro^ oller ülbnu^ung burcf) bie Öcfcf^icf)te, burrf» baö 2}enfer.

unb bie ^rari?, ifuc jugcnbfrifcfK unb Gncrgic beival^ren,

plö^licf) rermege cineö 53eleucf)tung!?ire(f>felfJ neu unb

glönjenb ber ?IRcnfdf)()eit cor klugen flehen unb alg „bie

ffia()r^eit" jaucf^jenb ergriffen »rerben.

S3clf5^errfc^aft . . . Da« ilücrt bat feine 6cf)recfen. ^^e*

ocfjten trir immerhin, ba^ e« auf beutfrf> bei meitcm am jr>enigs

ften fcbrecflicf) flingt. di ifl nicfit blc§e patriotifcfie 'l^orein:

gcnommenbeit, »renn man bei ber feltfam organifd>en, un=

gejirungenen unb poetifrf^en 5l'crtrerbinbung „Deutfcf^ei

S3olf" ctroa« nirfjt nur national, fonbern irefentlidi onbered,

93effere«, S}ö\)Ctc{>, HUinere^, ja jpeiligeretf imoginicrt unb

empfinbet, a\t bei bem ^crtc „Cnglifd^ef" ober „^ranjö;

\\\(i)ci S3clf". 5?olf ifl »ra^r()aftig ein fjeiligcr Caut; ober

\)at er nirfit ollein mit bem beutfd>en Flamen ferbunben

ollenfallÄ ncdS lebcnbigen Cinn? Tic »Muflöfung unfere«

©olf^begriffd burcf> ben (Meifl tct ^2Iu*lanbcÄ, burcf) ben

2Rarri6mu*, bicfe 5)erfcf)mcl^ung t»on fronjöfifrf^ettt 9let>o-

lutionaridmuii unb englifchcr O^ationolcfonomic, ift ircit



genug t?orgefd;rittcn. £)cnnüff) ift bQö53olf 2)cutjcf;lonbö üni

nicijlcn 53oI! geblieben, am mcnigficn jur JHoffe unb 50?QJfe

entartet; unb eö gefcf;ie^t auö biefem @efüf;Iögvunbe, bQ§

bei bem ÜÖorte „23otf^flaat" jpmpatl^ifcf; auff^ord^en mog,

tüem beim <Bd)vc\ nad) Semotratie \id} bec ^njlinft empört.

iKerf;te bcö 93oIfeö . . . ®af)rf;a[tig, eö [tünbe einem Deut;

feigen f;eut rcenig an, bem beutfd^en 93oIf, bem gelben biefeö

Äriegeö, baö Dlec^t beflreiten ju rDoHen, am Seben ber 9iation

mitjuroirfen, mitjubeflimmen. 5D?ir ifl freilief;, aU fei bieö

9kcf)t unb biefc frf)üne 50iöglicf;feit nicl)t foJüo^I ju „erweitern"

^1 — bcnn fie mar faum ioorr;anben — fonbcrn crjl ju fd^affen, L

unb aU fei mit ber mecr)anifdf;en „Erweiterung" beflel^enber

SRed^te nicf)tö ober nur galfdf;eö getan. 2Iuf jieben gall l^abe

id) ein offene^ Df;r für 2öarnungen, wie fie mir oon ber gront

^er jugef;en unb etwo befogen: bei jleber Stbwei^r bemofra-

tifc^er Unreinticf)Eeit unb Demagogie, jebem (Einfd^reiten

gegen ©old;e, bie \id) ber 2)emotratie gern bebienten, um
jur 5!)iO(^t ju fommen, gegen o^nmärf;tige Siteroten unb uns

faubereö ^orf, würbe idf; unfehlbar bie 23eflen auf meiner

©eite ^aben: aber ^üten foHe id^ mid^, wenn id^ nid^t ganj

allein fein wolle, i>at Sßolf, ben gemeinen 9}?ann onjutafien

unb f^erabjufel^en, „ben beutfc^en ^nbuflriearbeiter, ber ben

^rieg gewinne unb ein ^errlid^er ^ert fei, ol^ne ^o§, üotler

3}?enfdf)lid()feit, mit tiefem ©efü^I für 3lecl(>t unb (Jntred^tung

unb einer eingeborenen ^ernigfcit unb 5Iüd^tigfcit, bie uns

fagbar bewäf;rt unb jeber Sage gewad()fen fei" . . . '^d) bin

banfbar für fold^c ffiortc, bie mir baö Seben, bie 2Birflid^teit

naf;e bringen, unb beren ßmpfinbung id^ flolj unb freubig

teile. 2Iber bin id^ nun barum gehalten, alleö ^u öcrgeffen,

rv>at> mcnfc^Iicf;e 5ßornef}m^eit je gegen bai 93ott aU politifc^eö

©etüm, gegen hai „Zict mit hen üielen Klopfen", bie „wanfel*

müt'gc, fd^mu^'ge 5Keng*" auf bem ^erjcn l^atte unb fid^

für aUe 'Reiten oom ^erjen fprad^? 5fl coriolanifd^e^ (^mp=
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finbcn ^um rritcrnatürlichcn, gcjuntcm oinn unjujjcings

lid)cn ©reucl geircrbcn?

„Cr liebt tai IVlf,

Tod) .^rringt ibn nirf^t, fein i3(1:)laffjm'rab ju [ein.

(Ju'r SSclf — Heb' ich narf) feinem QBert.

23olfeführer,

®ie fann er fchmeicf^eln Gurem trimmelnbcn ^c^irorm —
(®o Cincr gut oon taufenb) —

^ei§' fic bic ©eficftter n?a|d;cn,

Tic 3ö^nc pu^en. — 'üd) — ba fomnit ein ^aar.

'ii fie^! Die ^Bülfitribuncn nab'n, bic pungen

2m 9}?Qul tci ^öbcld: id) oeroc^tc fic
—

2??ün reill be« 2Ibcl6 ®illcn beugen; bulbet'ß

Unb lebt mit 23clf, tai rrcber [:<errfrf)cn fann

'^cd} \id) bc^errfcf)en lu^t.

?^ccf> einmal benn fog' irf), »renn »rir fic hötfc^cln,

(Irjief^n n?ir gegen un^ unb bcn Scnot

Tlai Unfraut SKebellicn, gred^beif, CTmpörung,

Tat fclbfl »uir eingepflügt, gefat, t>crbreitet,

Ta rrir mit un6, bcÄ ^2Ibel6 3ahl, fic mengton,

rem nicht« an Äraft noch 3?Jacf)t fcblt, a\i xvat er

^^n Öettler bat rerfchcnft - "

"IDar ba6 ettra blc§e „intircfte Cbaroftcriflif"? ®ar c« nic^t

gebarnifc^te ü?!)rif unb ftebt et nicht ba für bic CaMgfeit? —
?Innübernb 200 2Q(jrc fpätcr fchrieb ein 5?ienfcf; mit ber

^cbcr auf T>apier: „Da* ^<c!f \\\ gerecht, treifc unb gut.

'^ilct, rvai et tut, ijl tugenbhoft unb irabr, nicht« übertrieben,
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irrig ober ocrbrecl)crifd^." ^ö mar SKobeßpierrc. ©inb ix>ii-

raicbcr \o meit? 3|^ unferc öon bcr ^^it tpronnifiertc (5r=

fcnntniö rciebcr auf bem fünfte, bic[e cfetf^oftc Frömmelei

für ffiQf;rf;cit ju nef;men?

©ic rDor jcbocl^ ber gort[d)ritt. 2)enn ber fojialipolitijcl^c

^ortfcf;ritt ifl nur eine ^c>\Qe baüon, baf^ baö SSotf feine

©tarfe fennenternte. — Diöredi antwortet baraiif: „X>ai

53dIF ifl nie flarf, boö 53oIf fann nie flarf fein. 3)ie SSerfucl^e

beö 53oIf{5, felbfl feine SKecr;te ju bcf;oupten, «erben nur mit

Reiben unb ^ßermirrung cnbigen. 2)ie ©efittung ifl eö,

bie jene 53eränberun9 beroirft ^at unb immerfort beroirft;

fie ifl eö, bie bcn ©ebitbeten feine fojiaten ^ftic^-

ten lel^rt," 3«^ mii§te ein fiiigner unb Jpeuc^Ier fein, roenn

ic^ meine überzeugte ^uftimmung ju biefen ^Borten, ben uns

mittelbaren 23eifan, ben fie mir irecfen, bem Literaten ju

©efotlen unterbrüdfen unb verleugnen wollte.

9}?ein ®ott, bai SSoIE! ^at ei benn (J^re, ©totj — öon

SSerfionb nicf;t ju reben? 2)o6 S3olf ifl eö, baö auf ben ^(ä|en

fingt unb fc^reit, wenn eö .^rieg gibt, aber ju murren, ju

greinen beginnt unb ben .J^rieg für ©c^winbel erÜärt, roenn

er lange bauert unb Entbehrungen auferlegt. SSomogtid^

mad^t eö bann 3lcüotution; aber nicl^t auö fidf;;benn gu 9Re;

Solutionen gel^ört @eift, unb boö 53oIf ifl abfolut geifltoö.

Gö l^at nid^tß otö bie ©ewott, üerbunben mit Unwiffen^eit,

2^ummr;eit unb Unre^tti(j()feit. (5ö fann revoltieren; aber

eine Sflevolution brächte et> von fic^ auö nie juflanbe, wenn

©eifligeö von oben if;m nid^t ju .^itfe fommt, wie 1789, wo

eö von einem ©cifle, ber nicl^t fein wor, ju allem ermutigt

würbe unb banf biefem ©eifte, ber bie oberen klaffen burd^s

fc^te, übcrf;aupt feinen SBiberflanb fanb.

3fl bog Sßolf etwo ebler unb beffer, alö bie .^errfd^enben?

Sfl eö gerechter, weil ei ©crei^tigfeit forbert? ©ered^tigfeit

wirb überf;aupt nic^t geforbert, fie wirb geübt (von einer

366



()errfciicntcn J\la[ie etwa, tie \\ä) aui '2]n|lan£) cntlcblojfe,

bcr untcnrorfcncn gleiche 9k6te jujiuncflc^cn) — im antcrcn

gollc ^cipt fic 9lcil) unb 25cgc^rli(hfcit unb ift feine Sugenb.

5fi baö ^Vlf ^ccf^^crjigcr, glaubt c^ lcirf>tcr unb lieber, a\i

ber Sourgcci^, an i5reiirilligfeit, Uneigennii^igFcit, Fiebere

SKenfcfjlichfeit? gronte e^ meniger beni itultud beö ©Qd)s

gute^, ter Cfoncmie, ber Oiüßlid^feit unb irar ihm bie Über:

jeugung, ta§ alleö in ber S^elt nur quo i^erecbnung unb be(;

©elbed rregcn gcfcbebe, nicf>t ouffallenb rafrf) jum '^Iriom,

jur ©runbtfltfac^e tei Scbcnö gercorbcn, bic Qnjufed>ten eö

rcenig Neigung ^eigte?

3^r meint, baö 'iVMf fei tort[cl)rittIic^ gejinnt? „^ie

lenbcnj bcr Jpcrbc," fngt 5^ie^frf)e, „ifl auf ©tilljlanb unb

Cr^altung gerid;tet, cd ift nic^td <2d>affenbed in ibr." X^ai

ijl eine £ebre, mit bcr tie oft becbad;tete Üatfad^e überein-

ftimmt, bo^ ci nirgenfcd me^r Okigung jur Ürogbeit gibt,

qU im nieberen 23olf, bQ§ tai '^tca\ obfoluter Untütigfeit

ganj cigentlirf) hai Jteal ber „arbeitenbcn J\Ia[fe" ifl, bic

biefen Jitel fe^r unfreiirillig rerbient. 2d) erinnere mid;,

ba§ ic^ einen 3}?Qnn quo bem SQoll beim 2Inblicf eine* ooriibcr«

rcnnenben /punbeö jagen (jortc: „®enn icb \o laufen fCMint*,

tat irf) Quc^ nid;tö mebr arbeiten!" Gierabc feiner logifcben

Cinnicfigfcit rcegen prägte bcr 'ülutfruf fid) mir fo crbciternb

ein. ®cld)C !^ufl an bem Öebanfen tci '^l\d)li\uni mu^tc

ber ?D?ann baben, jrie obenauf unb flctiJ lebcntig in feinem

Äcpf mu^te tiefer Getanfe fein, toj^ er eine li\ii|d^ fo un;

jurci(f»enbc Öclcgcnbeit ergriff, um taycn ju fprcfhen!

2r5gbeit ober unb ^ortfduitt, ^krantcrung, unni^äl^cnbc

9lcucrung baben nid^tÄ miteinonter ju tun; bic ^Irbeit mujj

geliebt rcerten, crfinterifd^c ÖUlbrigfeit in Cbren flcben,

bomit bic ®elt „oonrärte" fommc; unb bic „©lirbc bcr

?Irbeit" eben ifl turd>au6 fein populärer 5?egriff, fontern

ein bürgcrlidjer: c* 0cl;örte (Hei jl ^^h^h ibn ju [äffen.

367



!jf;r meint ferner, boö 5ßolf liebe bic ^lufflcirung, eö ücr^

lange noc^ if;r? Doö ifl ein Irrtum, ©o roenig roie boö

53oIF eigentlich bemofrotifd^ empfinbet — eö befiljt t>ielmef;r

bciö notürlic^jlc ©efü^t für 2(b|lanb unb Sflangorbnung —
fo rocnig ifl eö oon 5^atur ber ^lufFlarung unb bem gorts

(d^ritt geneigt: Jt»ie benn umgefe^rt bie größten 53otfömänner

^onferOQtiüe, jo, vom ©tonbpunFt ber 5lufflärung gefe^en,

DbfFurQntijicn rcaren. 3Sal^re SSolfömänner njoren bie oov=

genannten 5(riftop^aneö unb SoflojerDöfil (icl^ tue mir ouf

bie ^ufommenfiellung et>t»aö jugute), biefe SSerteibiger ber

SReligion, bicfe (Jrjfeinbc beö gortfc^rittö, beö „5Ri^iliömuö"j

unb ber „Seigneur deFerney", baö JDar fein 5ßolFömonn. —
3fl benn baö 5ßolf ber Slufftarung geiftigsmoratifc^ oud^ nur

gercac^fen? 'SU. S3arreö [einrieb eineß ^agcö: „(5ö göbe manche

überraf(^ung, roenn bie alte ^ird^e inmitten ber Jipöufer oers

jc^raänDe, bie fie bef;errfc^t. ^ört bod^, traö eud^ ber tatl^otifci^e

unb ber protefiantifc^e @eifHidf;e, ber Sonbarjt fagen. über*

einflimmenb ferfic^ern unb fonflatieren fie, ba§ ber oom

(S^rifientum verlorene 23oben nid^t etrao oon ber rationalis

flifd^en Kultur erobert mirb, fonbern oom ^eibcntum in

feinen niebrigften gormen: alö '^auhexei, .^ererci, t^eofos

pf;ifc^e 5ßerirrungen, fpiritiflifc^er ©c^roinbel." Unb menn

nic^t baöon, bann t>om niebrigflcn Utilitariömuö unb 5i}iates

rialiömuö, oom unbebingten ©lauben on tai 3ntereffe unb

t>on unflillbarer S3ege^rlid^fcit.

SSoIfö^errfc^aft verbürgte ^rieben unb 0{ecl^tlid^feit? 2)ie

fid^erfle ©ernähr für ben ^rieben wäre bie „bemoJratifc^e

Kontrolle"? 2)aö möd^te id^ raiffen! 3d^ möchte miffen, ob

in ben ^änben ber ?D?affc bie Sntfd^eibung über ^rieg unb

^rieben beffer aufgehoben njöre, alö in bcnen eineö SRinifterö

Dom ©erlöge bed ^errn t>on Sßetbmanns^ollrüeg. ^rij^iert

baö italienifc^e 25eifpiel nicl^t für bie, meldte baö „53olE" für

einen gen:)iffcnf;aften, befonnenen, be^errfd^ten ^üter tei
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grictcnÄ galten? *lDcr ^at tcn italicnifct^cn Äric^ ^cmad^t,

trenn nic^t tic „»ctrügc", tic „piazza", bie Denu^fratic, tai

5JoIf ober ticjcnigcn, fccncn tas ^I^df nicftt irc^rtc, \ui) bofür

au^jucjcbcn? v3al>t i^r, ^Iiionifi 1914, bcn ^'^öbc\ x>on Conton

um bie Ülclicn:<Säulc tanjcn? sSclbjl ein übcrjcu^tcr So*

jialijl iric bcr <2c^n?cbe Steffen rrirft ochfeljucfenb bie X!oftrin

beifeite, ba§ bie ©egenfa^e, ber Unfricben ber 2}5lfer unb

alfo bie jlrieg^urfacfjen rcn felbcr n^ccjfallen irürben, rcenn

nur erfl tai ^rcletoriot bie pclitifcfjc iKac^t oern^alte . .

.

23erantrrortlid;feit! Unb feit rcann gerrannc eine 5?erünt:

rcortlichfcit an Q:xn\i unb Srf^irere, bie man aufteilt, — bie

man auf oiele, auf alle ccf^ultcrn verteilt? "^ctc Crfa^rung

Ic^rt, ba§ auf biefe 5Beifc 23erantn?ortlicfjfeit überbaupt abs

^anben fcmnit . . . grcilicf, je^t irill baö 5}olf fd;on lange

ben ^rieben unb jroar unbebingt; ed trill i^n vermutlich

überoll, am fa^rlaffig^unbebingteflen, rric man glauben mup,

inreutfrf^lanb: nirftt nur, roeil eö bcrt t»om23ortc,ber ^"P^rafc,

am rrenigflen gefiü^t rrirb, fcnbcrn namentlich, rceil baß

iJlationale ^ier eine Jlraft unb CTrrungcnfcbaft tci unpcli:

\\\d)en ^ürgertumd ifl, roa^renb ba^ politifierte 'iJolf national

fcbrracf) blieb unb bie internationale ernfl nabm unb nimmt,

roic fonft nirgenbtro. 2^) jireifle garnicf;t baran, ba§ l;>eutc

bie Abtretung Clfaß^Cotf^ringenö burrf) bie riefige üKajoritüt

tti grcnt^eercö fcfort unb of;nc Tebatte beirilligt irürbe.

„renn," fo fügt ber ^eobarf^ter, ber mir biei ju bebcnfen

gibt, binju, „fcU bag SDclf unb feine Criräbltcn bie politifdicn

3iclc fegen, fo rrerben Pet« nur bie 9]ctc be« ^lugenblirfe unb

ber gegentrartigen O^eneraticn beftimmenb fein, unb baf?

„93olf" aurfi eine jeitlid;e ^luftcbnung ^at, rrirb r>om ^i^olfc

flct« überfeben, rreil ci jrei§, ba§ feine (Generationen \i<fy

bumpf unb gern in6 (begebene fchirfcn." ilein 3'^fifcJ o'fo:

bie ^Jenrirflidning be« l^clffftaate« ali <3taat be6 5?olfe«

ie^t im .Kriege irürte bcn fofortigen ^rieben unb bcn 3!rmnjp^



§rQnfrcic^;Gng(anbö bebeuten, — man 'oex\uä}c cö toä),

bem „gemeinen 'Sflannc" flar ju mocl^en, boß baö ein 'oolU-

feinbdc^er gricbc roärc! ^an 'ocx\ud)e eö aber oud^, unö

ein^ureben, ein [old^er triebe njcire ein 23eit>eiö für bie t^öf^ig;

feit beö 53olfcö, ficl^ felbfl ju regieren! — 5Iuf ber anbern

©eite roilt eö nicf;t mel^r regiert roerben, boö ifl flor; um
an einen „@taat für tai 5ÖoIf" unb an feinen reinen SBilten

äu gtaubcn, ifl eö ju mi^trauifc^: eben rceil bie materiolifiift^s

öfonomifc^e Überzeugung, je tiefer ^inab, beflo fefler fi^t.

^oum ba§ bie „emanzipierte", bie „aufgeHörte", bie „ben^

fenbe" 5[Röffe fic^ no^ bie güf;rerfc^aft i^rer ©ercä^Iten

gefallen lö^t; fie beabfic^tigt, auc^ biefe ^ux SRecf^enfc^aft

3u zief;en. SIber muffen bie fogenannten ^errfc^enben klaffen

eö fid^ jum S3orn)urf mad^en, baö Unfraut SKebellion, t^red^s

^eit, Empörung felbfl eingepflügt, gefät, verbreitet unb fi^

unmögliche ^alb^erren erlogen ju ^aben, mö^renb fie etwai

gonj anbereö gebrandet Rotten? 2)aö 5ßoIf aU ein 5Befen,

baö röeber ^errfc^en fann nod^ fid^ bel^errfd^en tä§t, ifl fein

moberneö (Srjeugniö. So roor immer unb mirb immer fein.

2)iefe 5lot ifl jeitloö unb international. Unb internotionot finb

bie ^alliatioe, beren man fid^ bagegen bebient: fie ^ei§en

innere ^olitif, Parlament, „2!)emofratie". ©aö aber

meineögteid^en gegen bie ^eute roieber beliebte blöbfinnige

geiflige Überfc^ä|ung biefer fümmerlid^en 9iottt)enbigfeiten

auf bem ^erjen f;ot, baö ifl — rcaö mü^e id^ mic^! — langfi

aufö befle gefagt; eö if! auf immer 3ufammengefa§t in

©iopen^auerö 3luffo| ,3ur 3Rec^töle^re unb ^olitif" (VI. 23b.

ber 23rodE5auöfd^en 2(uögabe) unb jroor in jenem unfierblic^en

5paragrapf;en 129, mit beffen 5Infü^rung id^ biefen Slbfc^nitt

befcf;lic§en mill, unb n^eld^er furj unb fräftig lautet:

„Überall unb ju allen ^^iten ^at ei öiel Unjufrieben^eit

mit ben SKcgierungen, ©efe^en unb öffentlid^en (Einrichtungen

gegeben; großenteils aber nur, rocil man fietö bereit ifl, biefen
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bae t^lcnb ^ur Cafl ju legen, luclc^e^ bciu nien[d;Iirf)en X)ü|eiii

' felbfl unjcrtrcnnlirf) anfjoncjt, inbcm et, mpt^ifcf) ju reben,

, bcr ^\üd) ifl, ben '2lbam enipfing, unb mit i(nn [ein gonjcö

Q)c\d)\cd)t. ocbccf» nie ifl jene faljcf)e 53or[picgcIung auf

lüjjenf^aftcre unb frechere 23ci[c gemacht jrorbcn, aU oon

ben 2^cniagogcn ber .oc^tjcit'. Diefe nünilicf) finb, aU j^cinbc

bed (Ef)riftcntumö, Dptimiftcn: bic ®elt i)l i^nen .©elbft;

jrDCc!' unb bober an \\d) fclbfl, b. f). i^rcr natürlichen ^cfd^affens

üeit nacf), ganj t» ortrcfflicf) eingerichtet, ein recf)tcr SBof^npIa^

ber ölücffäligfcit. X'ie nun bicgcgen jd;reienben, Folojfalcn

Übel bcr ®clt fc^reiben fie gänjtic^ ben ülegierungen ^u:

täten nämlicf) nur bie[e if;re «Scf^ulbigfeit, |o roürbe ber Jj^immcl

auf (Jrben erifticren, b. i). ^tle mürben o^>ne SOiübe unb 9]ot

ocllauf frcffen, faufen, fic^ propagieren unb frepieren fönnen:

bcnn bicö ift bic ^arap^rafe i^rcö ,®elbjljrDC(f' unb baö '^icl

beö ,unenblicf)en ^ortf^rittd bcr iKenfch^eit', ben jie in

pcmp()aftcn ^"»^rafen uncrmüblic^ oerlünbigcn."
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^oti ber S:ugenb

„T>ie '^atoimtv ^aben erflärt, ba§ bie ?u»

genb an ber iJagföovbnung fei."

(3)anton bei 95üd)ner.)

„^ecucfiet, gaUig unb mit ^ötig jur fHe(i)U

babcrfi, txMxtt jld) al6 ©aii^culotten unb

felbfl 5Jn^änger beö JHobe^pierre."

(5lfluberf, 95Duoarb unb ^%ud)et.)

JYJom ©cgcnteU einer @acf;e p fprecl^en, ift ouc^ eine 2{rt,

<-0 öon ber ©oc^e felbfl ju fprecl^en, — fogar eine 2(rt, mit

welcher ber foc^tic^en SSerftanbigung oortreffUc^ gebient ifi.

©0 eroffne id^ biefeö ^opitel mit ber SSetrad^tung eineö

alten, beutfc^en — ber SIugenblidE jmingt mid^ i^in^uäufügen:

Qud^ nod^ beutfd^en 23udf;eö, baö ber >tugenb, mie id^ fie

Derfle^e unb n?ie fie ^cute burd^auö oerflanben werben mu|,

ber poUtifdf;cn Xugenb alfo, in einem n)Qf;rr;Qft lieberlid^en

©rabe enträt: nomlid^ fo, ba§ eß nid()t nur nicl(>tö baüon

rciffen milt (baö more noc^ feine SBiltenlofigfeit), fonbern

tQtfac^Iid^ rein gornid^tö baoon voei^ unb fid^ olfo auf eine

^eute fd^Ied^tfnn üerbliiffenbe ®eife im ©tanbe potitifd^er

Unfc^ulb unb JKud^tofigfeit befinbet: id^ meine ben „Slaugc;

nic^tö", 3ofep^ üon Gid()enborffö wunberfom r;oc^ unb frei

unb lieblid^ ertröumte SRoüelle, bie mir aUe in unferer ^ugenb

gctefcn ^oben, unb t>on ber unö allen all bie ^e'xt f)cx ein

feiner ©aitenfcf^tog unb ©lodenflang im ^er^en nod^ge--

fcf)mungcn f;at.
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„'üluö bcm ?ebcn cincö 'XQU;.-\cnic(n^" . . . Scij"; nuin nod)V

Unb mochte man fcic f^olbc (i:rinncrung ni(f)t einmal auf;

frifc^en, gerate unb troj^igcrJDcijc je^t bie [cfjjrcbenbe,

flingente OKfdncf)tc iricber lefen, bie, ali trir fie oorbem

lüfen, ficneicf>t ein 3crjcf)li[[eneö {5e^d;cn mit (EfcIiJo^rcn rvat

unb untcrbejfen jum oorne^mflcn iJ3urf)jrcrF geworben ijl:

(olennen ^ormat^, gebrurft in Haren unb großen bcutfrfKn

i^ettern auf fcfione^, [larfcö Rapier unb obenbrein ge|cf)mücft

mit 3<^ift^"i'"3<^n ^c*" einem munberlicb anarf^roniftijc^ mirs

fcnbcn, genialen Fleinen j^errn mit bem romantifcf);Dorpo(is

tifcf)en O^amen ^reetoriuö? Co nämlicf) \]i fie Fiirjlicf^, mitten

in biefem Kriege, »riebet er[d;icnen, unb aud; bicö, aucf) bic[c

bibliophile (ff;rung, bie bem alten „Xaugenid;tö" au{<gemQd;t

je^t juteil geroorben, ifl T>iclleid)t ein '^€\d)cn ber ^cit, oon

bem eine (2d)ri[t >ric bie Dorliegcnte ©runb f;at mit einiger

Umpantlid^feit ^enntniö ju nc[>men.

(Jd ^Qt bo£^ \vo\)\ feinen (2inn, ba§ irf; bie ^^Q^jel refapitus

lierc? <2ic anfprud)elo^ ju nennen, roäre fdion ju t>iel gcfagt.

cie ijl bie reine ironijd^e Spielerei, unb ber 23erfdffcr [clbjl

mad)t jicf; barübcr luftig, inbem er gegen ben 8(^lu^ jemanbcn

[ogen läßt: „?ilfo jum Cd;lu§, n.ne [icf)'< t)on jelbfl ocrfle^t

unb einem »robler'^ogencn Spontane gcbübrt: (!ntbccfung,9kue,

©erjöbnung, ii»ir finb oKc trictcr luftig bcifamincn, unb übers

morgen ifl Xpod^^cit!" 5(bcr ber D^oman i)l nid^tö meniger

olö irobler^ogen, er entbel^rt jcbeö foliten Sd^ircrgeuMditö,

jebe* pjt;d)ologifdKn (ibrgcijci<, jcbcö fo^ialfritifcben ll^illcnd

unb jcber intellcftuellcn '^u(i)t ; er i[l nid)td aU 2lraum,

'l'?ufif, 0er}enlaf[en, jie^enber ^^opbornFlang, gernjrel;,

j)eim>rel), ?eud^tfugclfall auf niühtlid^cn ^^arf, t6rid;>tc

oeligfcit, fo bajj einem bie Cbren flingcn unb ber Jlopf

jummt t>or poetifd;er 93erjaubcrung unb 53cninrrung. ^ber

er ifl Qiid) "iljolf^tan^ im <3onntag?pu$ unb ivonbernbe Meiert

faften, ein bcutfd^^romantild; gcfchcnctf ilünftlcrCitalien,
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frö^tid^e @cf;iffol^rt einen fd^oncn 5Iu§ ^inab, mal^renb bie

Qlbenbfonnc ®älber unb ZaUv ücrgolbet unb bie Ufer oon

SSalb^ornftcingcn miberJ^aüen, ©ang OQjierenber ©tubenten,

meiere „bie /piit' im SKorgenjlra^I fc^roenfen", ©efunb^eit,

grifc^e, Einfalt, ^rouenbienfl, ^umor, JJroIIigfeit, innige

Sebenölujl unb eine flete 23ereitjcl^Qft jum Ciebe, jum reinflen,

crquidfenbflen, tt)unber|d;önflen ©efonge . . . 3^/ bie $8}ei[en,

bie ba crtlingen, bie iibevon eingeflreut finb, aU fei eö nid^t

n^eiter oiel bomit, — eö finb nid^t fotc^e, bie man nur eben in

Jlauf nimmt, eö finb jtleinobe ber beutfd^en ßprif, ^oc^berüf;mt,

unferm D^r unb ^erjen alt unb (ieb oertrout; ^ier aber flehen

fie on i^rem eigentlid^en ^la|e, noc^ ganj ol^ne Slu^meös

potina, nocl^ nic^t eingegongenin ben £ieberfc^o^ ber 3ugcnb

unb beö Sßolfeö, frifd^, erfimalig unb nagelneu: Dinge roie

„SBo^in ic^ ge^ unb fd^aue", ober jeneö „5Ber in bie grembe

ttjiü wanbern" mit bcm (Jnbruf „©rü§ bic^, Deutfd^lanb, auö

^erjenögrunb!", ober „Die treuen 23erg' fte^n auf ber SBod^t",

unb bann bie ^Quberflropl^e, bie eine qH reanbernber 9)2aler

ücrfleibete grau ^ur ^itf)^^ Quf t)em 23aIfon in bie marme

©ommernad^t fingt; bie, wie jebeö ber Sieber auf nod^

profoifcf;em Sßcge mufitalifc^ »orbereitet mirb — „5Seit

oon ben Weinbergen l^erüber ^örte man noc^ junjeilen einen

ffiinjer fingen, basmifc^en bli^te ei manc^mat oon ferne, unb

bie ganje ©egenb gitterte unb foufelte im 9}?onbfd()ein" —

,

unb bie nun freilid^ nid^t mel^r üoltötümtid^ ifl, fonbern ein

non plus ultra, eine betorenbe (Jffenj ber SRomontif, —
„©d^meigt ber 5D?enfd^en laute Suft:

Slaufcl^t bie ^rbe nie in »träumen

Söunberbar mit alten 23aumen,

5ffiaö bcm ^er^en !oum bemüht,

Sitte 3^iten, tinbe S^rauer,

Unb ct> fc^weifen teife ©d^auer

Söetterteuc^tcnb burd^ bie S3rufl."
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Der ZauQen\d)H nun olfo, um pcrfonlicf) auf i^n ju fommcn,

ijl ein 3)?ül(er^jungc, her feinen (Sdiimpfnonien baffer ^at,

ba§ er ba^eim ju nic^tö taugt, alö ficf) in ber <5onnc ju refein

unb bie (53cige ju fpiclcn, unb bcn fein 5ßatcr barum örgcrlicl^

üuf bie Sanbcrfchaft fcfncft, bamit er ficf) brauf^cn fein 23rot

errccrbe. „9]un," fagt ber Sunge, „ircnn irf; ein 2^Qugenicf)tö

bin, fo ift'ö gut, fo mü icf; in bie 2Bclt gcf)en unb mein ©liicf

macf)en." Unb n^o^uenb xcd}\t> unb linfö feine Sefanntcn unb

^ameraben, „»rie geftern unb üorgeftern unb immerbar",

jur SIrbcit ^inauöjief^en, groben unb pflügen, ftreicfjt er,

„cn?igen (Sonntag" im ©cmütc, mit feiner Geige burcf)ö

Torf in bie freie Sctt ^inauö unb Icnft mit bem nagelneuen

Vicbe „®cm ©Ott voiü redf)te Öunfl ermeifen" begreiflicher?

roeife bie Slufmerffamfeit jroeier £)amen auf fic^, bie if;n in

einem „feftlicben SReifemagcn" auf ber 5?anbflva§c übcrf}o(en.

<2ie nef;men if)n auf bem 21rittbrette mit nad) 5Öicn, baö er

inö 25Iaue hinein aU fein ffianbcrjiet genannt f;at; unb bamit

beginnt ber verträumte Steigen feiner beutfcf):itaHenifcI)en

5Ibenteuer, bie Öefcf^icfite feiner ^iebe jur fiel fcf)öncn

gnäbgcn ^rau, biefe iridentofe 0cfcbicf)te, bie fic^ in einer

Dpernintrige veraMrrt, um ficb in Finb(icf;eö ©o^^tgefaKen

oufjulofen, unb in trelcbcr ber C^arafter beffcn, ber fic

erlebt unb crjäblt, fic^ fo treuf;erjig:unr>erantJt>ortlirf; offen*

bart.

Der (5^arafter beö 2augenicf^tö ifl folgenber. Seine 'Sc-

bürfniffe fcbiranfen janfcf)en tollivuficm ?JJüf5iggang, fo ba§

i^m oor gaull^eit bie ilnorf;cn fnacfen, unb einem oags

ertrartung^oollen 53agabunbcntricbc inö 5öeitc, ber if)m tic

?onbf}ra§en aU 23rii(fcn — über bai fcfnmmcvntc l'anb ficf)

fern über 2?ergc unb 2!Kiler binauffclMvingcntc '-^rücfen

jcigt. Cr ift nicf;t allein felbcr nu^(o(<, fonbevn er n)ünfcf;t

aucf) bie Seit nu^^Ioö ju fcben, unb a\i er ein Gärtcf^en ju

bcrDirtfcf>aftcn (mt, »rirft er J\artoffeIn unb anberei* Ckmüfc,
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tat) er borin finbct, l^inQuö unb bebaut eö ^um 23efremben

ber ßeute ganj mit crtefenen SSIumen, tnit benen er otler-

bingö feine l^o^e grau bc[rf;enfcn mü unb bic otfo mol^l einen

3wcdE f;aben, ober nur einen unpraftifd();empfinb[omen.

Sr ijl t>on ber gamilie ber iüngjlen ©öl^ne unb bummen

.<pänfe beö 9}Järdf;enö, üon benen niemanb ctroaö crwortet

unb bie bann hod) bie Slufßobe löfen unb bie ^rinjefjin jur

grou befommen. Dqö l^ei^t, er iji ein ©otteöfinb, bem eö

ber^err im ©cr;Iofe gibt, unb er röei§ bo6 aud^; benn aU er

in bie SBett jiel^t, n)ieberF;ott er nidf;t jeineö Sßoterö Sffiort

oom 23rotcrn)erb, [onbern erflärt leicl^tl^in, er ge^e, [ein ©tüdf

ju mod^en. Slurf; ift er [o l^übfc^ t?on ©efid^t, ha^ in Italien,

mo er, ol^ne eö ju mif[en, infolge ber Intrige eine ^eitlong

für ein üerfleibeteö '>Slä'oä)en gilt, ein fd^märmerifd^er ©tubent

fid^ red^t ^offnungöloö in xt)n verliebt unb ba§ überhaupt

alle ^er^en fidf; freunblid^ ju il^m neigen. >tro|bem aber

unb obgteid^ er bie fc^öne ©anbererbe, hai frifd^e ^rä^en

ber ^ä^ne über bie teife n?ogenben ^ornfelber l^in, bie fd^mei*

fenben Serd^en gmifc^en ben 5[)?orgenflreifen l^od^ am ^immel,

ben ernflen S}?ittag, bie flüflernbe 5Rad^t auii banfborer ©eele

liebt unb innig belaufd^t, ifl er in berSBett bod^ nid^tju^aufe,

l^at in ber Sieget nidf;t teil on bem ©lüdCe berer, Ue [id) in

il^r ju ^Qufe füllen. „^IHeö ifi fo frö^Iic^," benft er, njö^renb

er rcie öfterö über ber 5Bett in einer 23aumfrone fi^t; „um bid^

fümmcrt fi^ fein 9}?enfd;. Unb fo ge^t eö mir überall unb

immer. 3cber l^at fein ^lägd^en auf ber ßrbe ouögefledt,

l^at feinen tt)armen Dfen, feine ^affe Toffee, feine grau,

fein ©laö ©ein ju Slbenb unb ifi: fo red^t jufrieben. 9}?ir ijü'ö

nirgenbö recl^t. Q:i ijl, alö märe ic^ überall eben ^u fpöt ge*

fommen, alö Ipötte bie ganje 5föelt gar nid^t auf mid^ ge;

red^net." Sr üergleid^t fid^ mit einem jufammengerollten

Sgel, mit einer 5Rod)teule, bie in SRuinen l^od't, mit einer

Slo^rbommel im ©cf;ilfe eineö cinfamen ffiei^erö. Unb er
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nimmt bann (eine ©eige üon bcr Sanb unb \px\d)t ju i\)t:

„^omm nur l)cv, bu getreuem ^nprumcnt! Unjcr 9kicl) ift

nic^t r»on bicjcr 2BcIt!" dx i[i ein Jlünftkr unb ein ©enie, —
rvai nicf)t feine eigene 23e^auptung noc^ bie beö ^id^terö ift,

ober burrf) feine lieber jur fcf;önften (Jöibenj errüicfen röirb.

©leicfurof;! ^ot fein vScfen nic^t ben geringflcn Ginfc^^Iog

tjon Gr5entri5ität, ^roblematif, S^omonie, jlranff^oftigfeit.

9Ri^tö ifl bejeic^nenbcr für i^n, olö fein „©raufen" t>or ben

n)iltfrf)önen unb überfpannten SKebcn bcä 5KaIcrö in bem

r6mifcf)en ©orten, eineö Sof;emienö üon bcforatiyem ©ebaren,

ber mit grote^fer Cujligfeit üon ©enie unb SiüigFeit, üon

„Surfen, 2Beintrintcn unb jpungerleiben" robomontiert unb

babci mit feinen oermirrten Jpaoren com ^^an^en unb ü^rinfen

im 5D?ont[cf;ein ganj leichenblaß anjufef^en ifl. T)cx S!augc;

nici^tö fc^Ieic^t fic^ baoon. Dbgteid^ £anbflreicf;er, 9}?ufiFant

unb 53erliebter, üerftcBt er ficf> nur fcf^Icc^t auf bie 23of;emc, —
benn bie S3cf;eme ifl eine äußcrfl literarifrf)e unb noturfernc

^orm ber SUmantif, unb er ifl üotlfommcn unliterarifcb.

Cr ifl 93otf, feine 5[Relancf)ü(ie ifl bie bcö QSolblicbeö unb feine

Cebensfreube beefclben ©cifleö. dx ift gcfunb, menn aucf>

feineöJüegö berb, unb fann bie 23errücftr;citen niff;t aueflcf;en.

Cr „befiehlt \\d) ©otteö güf;rung, 3ief;t feine 53ioIinc l^eroor

unb fpiett alle feine licbflcn Stücfe burrf), baß cß rerf;t fröf^Iic^

in bem einfamen ffialbe erflang." Sein SRomanti^iömuö

o(fo ifl rceber f)i;flcrif(^, norf) p()tl;ififrf), norf; trolliipig, nocl^

fatfio(ifrf), noc^ pf)antaflifc^, norf; intcIIeftueK. ©icfer 9toman-

tijiemuß ifl ganj unentartet unb uncntgfcifl, er ifl buman,

unb fein ©runttiMi ift melanchLMifrf^^bumoripifrf). 'iBo biefer

2^on brollig mirb, erinnert er auffallcnb an ben eineö fcf^r

^o()en germanifrf^en jpumoriften ber ©egenirart, ber cbcnfaUö

SSoIf unb inniger £antfticirf)cr ifl: on ben ^nut jpamfunß.

,.Parlez-vous fraii<;ais? fagte irf> enblirf> in meiner 5(ngft ju

iljm. dx frf;ütteltc mit bem Mopfc, unb tat irar mir fcf;r
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lieh, benn i^ fonnte jo aud^ nid^t fran^Bfifd^." — X)ex ^ouge*

nicl^tö )jcrleugnct bcn ^umoriflen öud^ nid^t in ber fiiebc.

2lud^ feine Ciebe ifl nid^t „Ieid^enbla§", aud^ |ie ifl l^uman,

boö ^ei^t metond^olifc^, innig unb ^umoriftijc^. (5r roiirbe fid^

niemalö, wk ber n)elfdf)e ©tiibent tut, ber i^n für ein 9)?Qbc^en

l^ält, jemonbem mit Iddio unb cuore unb amore unb furore

^u gü^en flür^en. 2IIö „atteö, oHeö gut" ifl unb er feine l^ol^e

grau ^oben fann, bo fie gottlob nur eine ^ortierönid^te ifl,

bo ifi er „fo rec^t feelenoergnügt" unb langt eine ^anboolt

^nadEmanbetn aui ber XQ\d}e, bie er nod() auö Italien mits

gebrad^t ^at. „©ie na^m and) baoon, unb roir fnadften nun

unb fa^en jufrieben in bie ftitle ©egenb binein." Daö ifl

fo freiroillig ^umoriflifc^, ba§' feine unfreiwillige Äomif oufs

fommen fonn, unb man erinnert fid^, ba§ aud^ bie SJ^ärd^ens

l^önfe fic^ nic^t eraltierter ouffü^ren, wenn fie bie ^rinjeffin

beFommen. 25er jlaugenic^tö ifl in gefc^Ied()tUd^en £)ingen

unfd^ulbig biö ^ur *tö{pet^aftigfeit unb ge^t au6 red^t ^eiHen

£ebenölagen, in bie er banf ber Intrige gerät, unberührt unb

flF;nungöIoö l^erüor. 2)a§ feine 3^ein^eit nid^t olbern wirft,

ifl eine flarfe poetifd^e ßeifiung. ^ö ifi bie Steinzeit beö 53otfös

liebeö unb beö S)?ärd^enö unb olfo gefunb unb nic^t erjentrifd^.

(5r ^at bie 5Raioitcit unb greimenfc^Uc^feit gemeinfam mit

©eflalten wie bem 2Bognerfd(>en Sßatbfnoben, bem gelben

ber 2)fd^ungetbüd^er unb ^ofpar ^aufer. 2lber er l^ot weber

©iegfriebö SO^uöfel^ppertrop^ie, nod^ ^p^rfifalg ^eitigfeit,

nod^ 5D?owgIiö ^albtierf;eit, nocl^ ^ouferö feelifd^e ^ellerforbe.

S^oö otleö wören ^rjentri^itäten; ber ^augeni(^tö ober ifl

j^umonsgemö^igt. Q:t ifl ÜKenfd^, unb er ifl eö fo fe^r, ba^ er

überhaupt nic^tö ou^erbem fein will unb fonn: eben beö^alb

ijl er ber 2^augenid^tö. 2)enn man ifl felbfloerftänblid^ ein

5taugeni^tö, wenn man nid^tö weiter präfliert, otö eben ein

SKenfd() ju fein. 2(ud^ ifl fein 9)?enf^entum wenig bifferens

jiert, eö ^ot ctwaö ^bflrafteö, eö ifl befiimmt eigentlich nur
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im nationalen ©inne, — fcie^ aUerbingö fe^r florf; eö ift übers

jeugcnb unb eremptarifrf) beutfr^, unb obgteic^ fein gormat
[o befc^eibcn ifl, möchte man ouörufen : n)af;rf;aftig, ber bcutfc^e

SKenfcj)!

^reetoriuö ^at bicfe ^5igur n^unberücfl oerflanben unb

n?iebergcgeben. ©ic ift nur jn^ci poU ^ocf> auf feinen "^cid)'

nungen, aber ooU oon poetifcf>em unb fpmboIifcf)em 53eben.

Der 2ougeni(^tö oor bem 5Imtmann, auf ber verbitterten

©artenmauer, im @cf)Iafro(f cor feinem poll^äuöc^en; ber

2augenic^tö im grü^rot roanbernb unb geigenb ober im Saum
über baö rocite 2anb ^in metitierenb; ber 2augenicf)tö, fein

3nftrument fcf)rDenfenb, öor ber (Silhouette üon 9^om, ober

am @c^(u§ mit ber ©cliebten auf bem ©öller über bem tiefen

ZaU baö finb girierungen Don jarter unb einbringlic^er

23ilbfraft. £)er ^tluftfQtor macf^t feinen Jpelben nicf)t „\d)6n",

obrrobl eö im 93ucf)e über i^n ^eißt: ,,Come e bello!" Qlber

bie ©c^ön^eit beö 2!augeni(^tö ift auc^ fieser nicf)tö rceiter

o(ö ein Durc^fc^immcrn feiner ©otteöfinbIicf;feit, unb ber

SHuflrator tat rec^t, bem ^ug feineö ^umoriflifc^en 2a(entcä

ju folgen unb Feinen 2bealjüng(ing, fonbern einen IinFifcf)en

2}?ärcf)en^and ^u jeigen. ©ein Xaugenicf;tö — unb man n?irb

i^>n nun roo^I immer fo fe^n muffen — ifl ein S3urfcf)c in einem

braunen ©c^o§rocf unb ungefrf)icftcn S^o\cn, mit 23atcri

morbern, einem fomifrf) jriberfpenfligcn jpaanrucf)ö unb einem

fpi^näfigen, unenblic^ naiocn, unflugen unb guten ©efic^t.

Der '^z\d)nex gab oiel, mit ganj fparfamen, ober genau unb

finnig »erjranbten 3?JitteIn: er gab nacf) ber 5?orfcbrift bcö

Dirf;terö ein in feiner ^Infpruc^ölofigfeit rü^renteö unb er*

^citernbeö ©i;mboI reiner 5??enfcb(icbfcit, fniman:romantifcf>er

2l?enfcf>Iicf)fcit, norf) einmal benn: bcö bcutfcf)en 9}?cnfcf;en.

„^erfle^t mic^ roo^U "^d) lobe bicjenigen fe^r, bie ficb

ber ©cf)6n^eit annobmen, fclange fie tie ©acf;e einiger
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Senigcr mar unb bie 5i}?orQl bumm unb unongefccfjtcn auf

if;rcm ©tuF^Ie fo^. 2Iber feitbem bie ©cr;onl^eit ein ©e[d(>rei

ber offentlid^en ©äffen geworben, beginnt bie »lugenb im

^H-cife ju fieigen." 2)ie ©ö^e finb jtuülf ^a'^xe ott. 3d(> tie^

meinen fkinen S[Rcbiceer=^arbinoI ben ^of;^umanifien

fcamit (irgern, unb ba§ fie burcl^Quö nicf;t „l^ifiorifd^" gemeint

njoren, mürbe öufgefo^t, glaube idf;, üon bem mac^famercn

5teit meiner £efer. „^iorenja" mar jo nid^t jule^t eine

©Qtire auf bie Demofratifierung beö ^ünftlerifd^en, auf ben

finblic^en Gifer, mit mel(f;em bie 3^it, unfere 3^it wnb Sffielt

fic^ ber ^unfi: unb ©cf)önf;eit bemäcl^tigt l^atte, bergeftalt,

bü§ fie baö ©eiflige tatfäcf;Iicl^ nur nod^ im '^c\c()en unb ©inn

beö ^tfll^etifc^en begriff; unb ju bicfer ©atire gef;örte eö, bo§

icl^ eine ganj anbere 2Irt öon ©eifl, ben ©eifl atö SKoral aU

eine neue unb fofjinierenbe, meit in freien ^eitlSuften langfi

nicf;t mer;r für möglich gehaltene 2R5gticf;feit innerl^atb meiner

S)id)tung l^eroortreten unb über bie ©emüter ^err merben

Iie§ . . . Öebt ju, ber 53erfaffer bicfer ©efpröc^e mor oonOlotur

nicl^t ungefc^idt, fid^ •oon antisoflf^etijifiifd^en Slüdfdalägen,

oon einer notmenbigen 3fleaftion gegen bie allgemeine ^unfl^

Ä'inberei, ja t>on ber SHel^obilitierung ber 2^ugenb mand^cö

träumen ju laffen. 2lber, ha^ \ä) bie Unjutängtid^feit meiner

Intuition gefiele: maö id^ mir nid^t tröumen lie^, nie l^ätte

träumen laffen, unb jmar gemi§ beö^alb nid^t, meit meine

Grfenntniö on mein ^erf6nlidf;eö, mein eigene^ ©ein ge-

bunben mar unb nid^t fd^Iüpfrige Citeratenorgane nacl^ au§en

firccfte, — moö id^ mir nicf;t träumen tiep, baö mar bie 2(uf*

erfief;ung ber Xugenb in politifd^er ©eflalt, baö 5Bieber;mog*

lid^smerben eineö SJJoralbonjentumö fentimental^terrorifiifcl^s

rcpublifanifd^er Prägung, mit einem Sßorte: bie SRenaiffance

beö Safobinerö.

©ie ifl eine 2:atfad^e — unb nicl^t mo^r, mir finb bie Seiten,

oor einer fo merfmürbigen, menn oud^ abfcl^eulid^en ZaU
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jache tie 'ülugcn ju ocr)"cf)lic§cn! cct)üii früher, an jener

Stelle be* üoricjen JlapitcU, tro rcn bcm recf^tf^abcnbcn

©eifle, fom ^^orifaertum te* Oiciftc^ tie 9kbe n?ar,

bammerte iin^, bü§ cd firf^ babci um ein biflorifc^ ^^^9,\^

bcfanntc?, p)ncf>clcv}i[cf) längjl fiubicrtcö 'XM;arifäertum banblc:

ni(^t jufällicj, n?enn aud) unirillfiirlicf), ergaben [ic^ 5Ins

flangc an laincö C*iifobiner='P[ncboIcr(ie. überall, wo
Literatur unb ^"^oütif einanber burcf^bringen, ber Geifl [ich

pclitifiert, inbem olle großen "^Ibftrafta: ©abrl^cit, greibcit,

©erecbtigfcit, 2)?enlcfMid^Fcit aufboren moral:p^iIc[cp(Mirf>e

•^Probleme Ic^tcr unb bed^fter 5Irt ju fein unb rein politifd^e

^Scbeutung anncbmcn, burd^auö aufö Staatlid):0)cfcllfc^a[t;

lirf»e belegen rocrben unb, oorbeli^altlic^ it^rerGinjel^Definition

in feld>em (Sinne, alleö in allem ganj einfarf) bie rabifalc

i)Upublif bebeuten; rro anbcrerfcitö bie ^VMitif \\d) literari-

fiert, ben Cfbaraftcr ber bcrjcrbcbcnben unb menfd)enivijrbigcn

'^Pbrafe, ber SR^etcrif ju Gieren bcö „?['icn[cf;enge[d;lec^teö"

annimmt: überall bort mii§ (eö fcbcint unumganglicb) ein

gciftiger Inpuö cntftcbcn, ber olle ^Jtcrfmale beö ji^'obinevs

tumÄ r>ollfommen reprcbu^icrt.

Unfer politi[d;>er ^ntcUeftueller, ber 3*^i'if'^^»'>n^''^crat,

ifl ein [olrf)er Znpuö. Cr ifl nid;t Sojiolbcmofrat, natürlich

nicf)t. ®ie ^otte fcbon ror bem Jlriege bie nürf^tern:farf)lid;c

iütigfeit ber Cktrerffdioften (einen t5f"<^i'9f>[^ ni^)* lang»

trcilen unb omribcrn [ollen? 2Beld^e ^^bilifter, biefe ilriegöis

frcbitbetrilliger, biefe Sd^cibemann, jpeine, Tavib, ^ranf

unb bie onbern, bie im ^ugcnblicf ollerbringenbfler Vebem^not

JU I^eutfdilanb ftanben, — irie 53ebel unb onbere ci übrigen6

Doroutfgefagt bt^ttcn. Sie mußten, — tai fei ibnen jugtite

gegolten. Sd^on um ber ^Partei, um ibrcr Vammerberbc,

ber ^Irbeiterfrfjaft irillcn, „bie ben ^cld) ber S^eibcn b\i jum
bitterftcn ?iic]i batte ouf^foft^n muffen," fonnten, burften fie

nid;t julüffcn, ba§ boe Hvcid; übcnroltigt, jerfduiicttert,
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[eine potitifc^e unb n)irtfd;üft(ic^e ^ufunft ruiniert »üerbc, —
jic ^abcn eö geltcnb gemocT;!. 5ibcr ber begrünbete 53erbac^t

bcjTe^t, ba^ jic nicf;t ganj oHein mit bem Äopf, ha^ [ie ein

rccnig aud) mit bem ^erjcn „mußten": unb boö rvax bie

^f)itiflerei, bie ^^obfiinbe am ©cifle, bie nirf;t oerjier^en

wirb. Unnötig ^u fagen, bo^ unb worum bie fo^iaIiftifrf;e

„^olitif beö 4. Slugufl" in 2)eutfc^tQnb ctrooö o^ne SSergleic^

SScracl^tlid^ercö njör, qH in ben freien Sänbern! 2Bqö, aU
bie ©poltung ber beutfd^en Partei fid^ oolljogen f;Qttc, bcr

©enoffcSKenaubcI in 3aureö' 3^it""9 ^^^ beutfd^en SJiinber^

f;cit bebeutete: fie möge fic^ nömlicl^ nicf^t einbilben, ha^

nun Qud) ber fronjöfifcl^e ©ojioliömuö für bie SIbfürjung beö

^liegeö unb für einen anberen ^rieben eintreten roerbe, aU

ben, ber bie ^'^ieberlage J)eut|cf;tQnbö in fidf; begreife; eö fle^e

au§cr ^meifel, bo^ bie 53Qge ber beutfc^cn @ü3ioIiflen nid^t

bie ber fronjöfifc^en fei, unb bicfe würben bem ®erf ber

nationalen 5ßerteibigung nun erfl rec^t ergeben bteiben, —
gerDi§, biefe jlolje 58ot[c^oft begegnete im 23u[en unfereö

^iüitifationöliteroten einem SSerftönbniö, boö bem (Jinoer;

ftänbniö gleid^fam. Slud^ er ^at ein ^erj; aber, roie eö im

ßiebe ^ei^t, eö ifl „nic^t ^ier". ffiU^elm ßiebfnecl^t ^ot boö

Söort "oon ber 5ßatertonbööerteibigung oon ber S^ribünc l^erab

eine „53ern)irrungöp^rafe" genannt: baö gi(t für X)cut\d){Qnt>,

cö gilt für eblcre SSöIFer nid^t. Wlan ^üte jid^ ben triüiaten

Ginroanb ^u erf;eben: wenn bie ^ntfle^ung einer flarten

„ßinfen" für Seutfc^Ionb ju wünfc^cn fei, fo fei bie pofitiöe

2;cUno(>me ber ©ojialbemofratie am ©taate ^uerfl ju wünf(^en

ober, foweit fie t>orf;anben fei, ju begrüben! , So wäre ein

S}^i§oerjlänbniö, ju glauben, ba§ eö unferem ^otitifer ouf

^otitif, baö f;ei^t: ouf Sleform, Jlompromi§, SInpaffung,

53erfiänbigung jwifc^en ber ffiirKic^feit unb bem ©eift, ober,

mit bem alten 2Ibam SJiüHer ^u reben, jwifc^en bem „SKec^t"

unb ber „^lug^eit" übcrf^oupt onfomme — unb nicf;t oicl*
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mefjr ouf tai jjencröje t'runtcr unt rvüber, tie ^emolicrung

tei 6tQatc^, fccn perniüncntcn ^]}öbclauf)lanb, bie SKcoo;

lution. 2?ian furf^c auc^ nicht, i^n burcf) bic 5»ntc ju ocnvirrcn:

tie ruffifcf^c iKcrcIuticn n?ürc jcbcrf) nicht möglich gerpcfcn,

rrcnn man burct> i^cnrcigerung bcr 5?Jittcl jur Cantc^r>crtcibi-

gung bcm parcn bcn Cinjug in "i^crlin crmöglicfjt ^ättc! ®ic

l'cUtc eine fclcf)C blc§ logijcf)C '^Infccfttung gegen ben namcn:

lofcn Qh\ etrraö r»ermcgen, bcn nottrenbig <ca^c ihn erregen

n?ic fclgcnbc, bie, 9^crcmber 1915, nicht einmal im erflcn

SRaufcf) alfo, ein Öencffe namenö '^Ihrin *3aenger, rem rrcfl-

lic^ten ^riegefchaupla^ batierte: „ipcutc fann ci feinen beuts

\d)cn iScjialbemcfraten mehr geben, bem i5chler feinet eigenen

5L'anbe6 ben Sunfcf) je erftehen laffcn fönnten, lieber (Tng-

länber ober granjcfc ju [ein. .^cutc gibt ei feinen beut[cf)cn

cejialbemcfraten mehr, bcr nirf^t mit fcf^arffter iHcbc gegen

jebcn 5}crrDurf tci ^u^lantci gegen unö, gegen 53olf, (ctaat^s

mann unb '^üx\i auftreten n?ürbe. jpcutc fann ci feinen

beutfcfjcn Ccjialbemcfraten geben, ber md)t an einen über^

ragenbcn Cinfluß fcineö grc§en l^aterlanfccd in ber S^ienfch:

heit^gefchicfjtc ber ^ufunft glauben a'^ürbe. ©em \)cutc bei

bem 9^amcn bcutjc^ baö S^cx^ md)t ^ö^cr fcf)lägt, ber ifl ein

armer, franfcr 5.\ann!"

23cim jpimmel, nein, ber G)eiilc(?pcUtifer i|1 nid^t ^cjiaU

bcmcfrat, Cr rcarc c« allenfalls, trenn man unfere "^Inarcfjcs

ocjialiften unb internationalen Werclutionare aufjerfler Ch*

jcrronj, benen er geiftig, rrenn and) riefet in formaler ^in»

firfjt, nahe ftcht, jum linfcn ^lügel ber Partei redMien rcolltc,

— rvai, meine ic^, fehlerhaft «rare, ba biefe jperrcn aU reine

OenieS, faum aucf) ol« ^artcipolitifer ju beircrten finb. 'Und)

i|l e* nicf>t eigentlii-h ihre Sprache, bie er fprid>t. Tic feine,

\d) braucf)te eö faum ju jagen, icirb überhaupt nirf)t in Tcut\d)'-

lanb, fic rrirb in ^ranfrcic^ gcfprcd^n. C« ifl bcr Sflrgcn

einer franjöjijd^cn l^artci: tcr OUbifalcn, jener ,.fils de la
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Revolution", iüetrf;e if;ren poIitifcf;en 3Bort|c^ci^, eine ^aii«

t>inijli[cf;:nienfcf;^eitUcf;e ^f;rfl[cologie, oon ben 3öfot)incrn ei»

erbten; mit i^nen, ben SKobifoIen bcö ^Qvifer ^arlomcntö,

ijl ber ^i^i'^ifationölitcrot ^Iväger unb 23ett)o^rer ber unflcrbs

lid^cn ^rinjipicn, bie boö omtlicf^c granfveic^, baö gronfrcic^

bcö 9^^etors23ourgcoiö, im 9)iunbe füf;rt. Daö ©örtevbucf;

ber bürgerlicl^en Steüotution ifl boö [eine. 5Keit entfernt ju

gtouben, bQ§ eö politifd^cn S^itettanti^muö, potitifcl^e ©tiin.s

perei überhaupt geben fönne (boö rcäre eine ^Inno^^me, bic

gegen bie 2)emofrQtie oerjlie^e), erfe^t er, roie ber ^öfobiner,

©tubium unb ernflf;afte jtenntniö ber tebenbigen SöirHic^s

feit burd^ „SÖernunft", [d^önen ©eijl unb literarifc^en @cl^mi§.

2)er 3}?en[c^, bie 5}?enfcr;enrcrf;te, bie greif;eit, bie ©leid^F^eit,

bie SSernunft, boö 53oIf, bie 5lprannen: er l^anbf;abt biefe

93egriffe mit berfelben oerbtiiffenben ©ic^erf;eit, mie ber

^öfobiner, unb fertigt, n)ie biefer, ein robifoleö X)ogma

borauö, beffen SflobifQliömuö bem geiüiffen^ofteren ©eifle

freiließ dö fd^redencrregenbe Dberftnrf;Iic^feit erfd^eint.

^roubr;on i^ot ben 3. 3. 9flouffeau einen Wlcn\cf)cn genannt,

„en qui la conscience n'etait pas en dominante"; unb ber

neue ^cifobiner ifl, n^ie eö fid^ gef;ört, ein SRouffeauit rcinficn

®affenJ. @o f;egt er jum 58eifpiel nid^t bie geringfie Sld^tung

oor ber tiefen S^ifferenjiertfpeit unfereö fcf;tüierigcn ^rbtcitö.

„^eute gibt eö feine granjofen, £)eutfd^en, ©panier, dtiQ'

lönber me^r, mag man aud^ bariiber benfe; ei gibt nur nocl^

Europäer, bie alle benfelben ©efc^macf, biefclben Scibenfcfpüfs

ten, biefelben ©itten ^aben, roeil feiner burcl^ befonbere 3n=

flitutionen ein nationale^ ©epröge err;ielt." ©o fief;t eö bei

3louffeau, unb fo glaubt eö oud^ ber '^ew'^ahhmex. (5r gef;t

rceiter, roie aud^ fein S3orfaf;r weiter ging; er finbet, bo^ ei

nur 5Kenfdf;en gibt, SJienfd^en im allgemeinen, baö ^ei§t,

um eö in feiner ©prac^e, ber ©prad^e beö xvill. '^a^f

f;unbertä 5U [agcn: „empfiubenbe, vernünftige ffiefen, bie
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ül6 \o\d)c fcen Schnicrj ocrmcibcn, tai 23ergnügcn fuc^cn

unb to^cr tein GUücf, nämlich einem ^ul^'J"^ jufiveben, in

fcem man mcbr 23ergnugcn als 3d>mcrj empfintct." ScI^r

einfacf^. pu einfach eigentlich, um fchmeic^el^oft für „bcn

SDienfchen" ju fein. 2rc^tcm meint unfer ^emofrcit cö

fchmeichel^aft. (^r f)at beö 3*ifi>tiner6 Cptimiemu^, feine

Dcrgefa^ten '2cf^aferibeen r'on ber 53crnunft unb bem fcf>6ncn

/perlen beö 5}ienfchen, feine Okigung jur I'emagogic grepten

Stilö, jur 5??enfchbeit?fdimeichelci,— bie O^eigung, ber 5?ienfc^:

^eit t5Qbaifen ju fogen. Cr bat beö ^^^fobiner^ 'Vong jur

^Inorchic unb jum X!efpotiömuö, jur Sentimentalität unb

jum rcftrinari?mu(?, üerroriemuö, jSanatiemu^, jum rabi«

falen Tcgma, jur öuillotine. Cr f>at feine fclKecflid>c '?^ai?itQt.

Cr i)l, iric jener, ein Ji';>umonitüt<prinjipicnreiter mit 33crliebe

fürd Slutgerüft. Cr hat aud) be« 3flf«>biner« Dperngefle, bie

gcneröfe rauerattitübc — eine S^ant auf bem .<?er^en, bie

anbere in ber X!u[t. Cr bat vor üllem feinen jnftinft, fid;

Qu^fcf)lie§licf) um bie politifche Seite ber Z'ingc ju flimmern,

nic^t um ihre mpralifcfje, auf SkrfUe unvergleichlich mehr,

ali auf f\['\d)tcn, bebacf)t ju fein, baö Öciriffcn ju r*ernad);

lüffigen, ober bem „^Oicnfcfjenftclj" eine arge Ubcrernäl;rung

|uju»renben. ^ic Achtung unb ^2Iueflo§ung anberö gefinnter

©eifler rertrogt fich, irie beim jiifc^t'incr, burdmu* mit

(einem greiheitebcgriff. Cr l;at beö ^ofobinerö Selbftgered^j

tigfeit, feine Sicf)er^eit unb feelifche ®of)Igeborgcn(jeit, bie

geiftige Verhärtung i)l. Ta er bie ü^a^rheit, „bie blen^ben^bc

©ohrbeit" ju befil^en glaubt, fo fleht et um feine 'UUi^rheitö:

liebe nicfU gut; benn n?er mit ber 'il^ahrheit, fojufagen, oer«

^)ciratet ifl, ber ^at ben Stanb bc< Üiebhaber6 unb ^erbenben

notürlicf) rreit hinter fich. «Zeine il^ahrhcit aber, bieö jtcen:

€r)flcm, tat> er fich gewimmert, auf ba6 er unenblid^ Pclj ift,

unb tat er niemalö, ouf feinen ''^lugenblicf, cerlapt, um fid)

feinen geiftigen Sd^nupfen ju holen, — man glaube nid;t,
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ta^ cö trciter ctroaö 93ejont)crcö bamit fei; eö ifl jufammens

gefegt auö SKabifaliömen, ©entimentoliömcn iinb ^umonitätös

6ctu(i(^feiten recl^t Qbgefd^modftcr 2lrt, ober cö ift [o 5u[Qmmcm

gefegt, t)a§ eö [limmt, bQ§ \\d} vcd}t bamit behalten löp:

unb 9Ucf;t^Qberei, egoijlifd^e ©clbflbetro^rung, ifl ber ©runbs

trieb biejeö ©eifleö. 2(uf eigene ^anb ^ot er [i^ eine geijligs

politijc^e SBettonfc^Quung erarbeitet, bie längjl befannt,

längft benannt ifl: man nennt fie bie foömopolitifc^srabifale,

ben bemofratifc^en 3nternotionoHömuö, Do er fid^ ober

einfam, felbflänbig unb felbfl fojl o^ne Ceftüre ju biefem

befannten foömopotitifcl^en 3flabifatiömuö burd^gebod^t l^at,

erfcf;eint er if;m fo einzig unb liberrooltigenb wo^r, fo fe^r aU

bie 2Baf;rf;eit unb boö ßic^t, ba^ er jeben für einen Sbioten

ober ©cf;urfen ^ält, ber fid^ weigert ober oud^ nur jögert, fid;

ebenfollö boju ju befenncn. Sr ^ot biefe ^ortei unb ffielt*

onfc^auung nid^t qH etrooö ^efijle^enbeö, SSefonnteö, in

i^rer ^rt Segitimeö oorgefunben unb fic^ i^t ongefd^Ioffen,

fonbern er ^at fie perföntid^ neu erfüf;It unb erbod^t, fie ifl

aU eine atlmSf^Iic^e Erleuchtung über i^n gefommen unb ^ot

biö jur 53erblcnbung, biö jum gonatiömuö 93efi^ üon i^m

ergriffen, ^ätte er fie oIjJ 2Bettanfc^ouung unter ffielt?

Qnfcf)auungen, aU eine ^ortei n>ic eine onbere fennenge«

lernt, er roäre butbfamer. <So fie^t ber tinbifc^e 3)?ann in bem

bebingungölofen2Infrf;tup an biefe 3bee boö^riterium oHerSIns

ftönbigfeit, atler geiftigen ülebtid^Feit, ©auberfeit unb 2^ugenb;

er TOQ^nt fic^ berechtigt, jo moralifd^ gegolten, jebe ©eifligfeit

in ben tiefjlen ^fuf;( ^u oerraeifen, bie in bem, voai i^m fo

einjig gtänjt, nic^t baö Cicl^t unb bie SBal^r^eit onerfennen

rcid unb fann. So gibt nur ein 3q ober 9^ein, ©d^afe unb

23öcfe, man ^at „Einzutreten". Dulbung unb ^infriflung

tüäre ^ßerbred^en. (5r gfaubt feine ©eete fabieren ju muffen,

inbem er mit rciberfpen fügen Floren, bie nid^t fef;en, nai

er fie^t, feine ©tunbe lönger eine oud^ nur fc^einbore ©e^
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mcinjcf)aft ^qU. iD^t ^d)mtx^ unb ^^rn trennt er fic^ oon

einem Sclif^cn, in betn fcflcn Glauben, bcp er eö ber ®a[ir;

5cit unb bem iCicfUe fcfjulbic] [ei, i'iber 2'Jcnfd>liif)cö entfcf^loffen

^innje^jugeben. ^ 3n allbem liegt oiel 5Irf)tbarfcit, aber

aurf) ebenfooiel Jlomif, ja rcirflicfe ^Ilbernbeit, bie fron^ofifd^e

'^ö^ortigfcit beö Doftrinäri unb bie ganje 53erberbni^, bie

burcf) ben fc^änblicfjen ^rrroabn bcö Dkcf)t^abenö erjeugt irirb.

Vid liegt, [iJge ic^, ricl Sicf^tborfeit barin: ad), nur ju

riel, ju tjicl bat)on liegt barin, bie i)iecf)t[d)affenbeit unfcred

2ppuö, tct poIitifrf)en S^iteraten unb neuen ^afi^t'inerd

^at etn:>o^ Jpimnielfcfjreienbcö, ivie bie feineö ^Ifjnen ed batte,

unb auf \l)n [cf^cinen bie 2Öcrte gemünzt, bie 2)anton bei

iSücbner an Dlcbc^pierre ricf)tet: „9U"*beöpierre, bu bifl

emporenb rerf)t[rf)affen. 3c^ roürbc mic^ fc^ämen, breiyig

3af;rc lang mit ber namlicfien 2}?ora(pbp[iognomie ^unfcf^n

fpimmel unb Crbe herumzulaufen, blc§ um bcö elcnben i>er;

gnügene »rillen, anbere |cf)Iecf)ter ju finbcn, alö micf). !^s\i

benn nicf)t« in bir, wai bir nicf)t mancf)mal ganj Icife, ^eimlid;

l'agtc: 2)u liigfi, bu liigfl!?" — ^kin, nid;)tö. Cfinen |oltf;cn

^ritijiemuö unb 3»i-''cifcl, mit rceldjem bie 2}? oral erjl eigont^

lief) beginnen roürbe, in [icf) aufjubringcn ober im gering^cn

JU ©orte fcnimen ju laffcn, baju finb ivir bei treitcm ju

trürbecoll, ba^u glänzt une bie 2ugenb al^ Ubenvinberin be^

^pljctiji^mud unb beö bürgcrlirf)en ^'^cifclö »" einem allju

neuen unb jugenblidjen Vicf)t . . Die „5){ebabiliticrung ber

2ugenb" gegen ben 3'^cifel unb bie ^ritif ift ja unfcr eigens

|le6 ©crf, eine 3^"""^ ^^^ »t»übre ^orm biefer 9kbabilitierung

iDenigflcne: rüir pellten bie Zugenb nicf)t jriebcr f;er, inbem

tuir ettra, »rie 2}?ancfK »rollen, bie j^altung ber Demut unb

ber (!f)r[urcl;t, bie einem rationaliftifd;en 3"^il^il^<^f frcmb

gen?orbcn, mit neuem Okd^te unb neuer (Sd;6nbeit umflei--

,
beten; im Gegenteil, unferc Xugenb ift bie 5)ernunft, bie



jtreifeBfrcic unt> bur^auö unbcmütige ©ürbc ber S3er»

nunft, tüir fonben jic trieber burd^ boö SDJittet unb auf beni

SBcge, burc^ roeld^eö unb auf n?elcl()em [ie immer gefunben

tüirb unb einzig 5U finben ifi: eö ijl ber 23egriff.

„2(ngemeine23egriffe unb großer S)ünf et," fagt@oetl^e,

„finb immer auf bem Söege, entfe^Iicf^eö UngtücE anjuricl^ten."

^in offenbor üon ber Sleoolution eingegebene^ SBort. 2lber

n^ctc^e 3uf'^iTT"i^"ft^^^""3/ ^^^ ^^^ «SSegriffö" mit „großem

T)ünh\", — ganj abgefe^en baoon, mai für SBirfungen

biefer [prengflofff)often SSerbinbung ba ^ugefd^rieben merben!

Sfl ber Segriff notn^enbig mit £)ünfel oerbunben? ^a, hai

[cf;eint unumgänglid^. ^Itleö ^öfobinertum, atteö unb neueö,

bett)ei[l eö. Unb mie fotlte eö anberö fein, me foHte ber 23e5

griff nicf;t jur 2^ugenb unb tai ^ei^t: jum Dünfel fiif;ren,

ba er ja bie ^tugenb felber i fl:, ba in i^m eben jene j^od^ibeas

lifiifc^e unb potitifd^e 9ied^t[d(>affenf;eit beruht, auö ber boö Sßers

gnügen entspringt, anbere fdf;Ied^ter ju finben, qU fid^ felbfl?

3n einem 2(uffQ^ mit bem bebeutenbcn 5litel „'^axatf)u^ta'

©loffen", ^at neulid^ ein beutfd^er ©ete^rter unb liberaler

^^ilofcp^, ßeopolb ^iegler, 00m 23egriff unb — ein ©ort

Slbalbert ©tifterö aufne^menb — oon jener „Jpumonität ber

öernunftmürbe" gefprod^en, bie man bem 23egriff öerbonfe

unb bie atlerbingö bie ebelfle (Jrrungenjd^aft ber herauf?

gekommenen 5D^ittelfcl^id^t geroefen fei . . . S3ernunftn)ürbe —
ein fcf;oneö 2Bort! ein ^umaneö, ein ^umaniftennjort. Unb

bennod^ — wenn SBürbe, bie gefefligte ffiürbe geifliger

Jlugenb ein ^oc^= unb ebetbürgertid^er ^uftonb ijl: ein eigent»

tief; moralifd^er, ein religiöfer ober fiinflterifd^er, fur^, ein

fe^r menfc^tic^er ^ufianb ifl fie nid^t, unb — man mu§ ei

auöfpred^en — fie fd^tie^t in fic^ bie ©efo^r ber 53erljärtung.

©ott ber 9)?enfd^ „njürbig" fein — ober foll er frei, weid^,

bilbfam, jugänglid^, bemütig unb bem ©efä^rlicl^:©c^cibs

liefen offen fein? ffield^eö ijl bie beffere, bie humanere unb
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— roarum bic« Sort fcf^cucn! — bic gottgefälligere jpuma»

nität? Zdi ift bie ßragc; unb ber '2ftf*ct — iü) meine jenen

2pp, ben ber ^olitifer fo nennt, — n?ill nicf>td n?i)ien \>on ber

jRfjetorifierung unb politii'rf<en 53cnrürtigung beä 23egriffö,

rcie biefer ihn mit fo unr>erglcirf>lirf)er Ü3ernunftirürbc f^anb*

habt. „I^ie ebclfte (rrrungenf(f)aft ber ^eraufgefommenen

iD?ittcl[cf)icf)t" . . . X}a jlellt [ic^ unö rcicber bie §ragc in ben

®eg, rocr benn ^ier eigentlicf) ber „53ürger" i)l, — ber

Bftf^ct ober [ein übenrinbcr unb ©cgcnjpicler? 2}er ÄuItuÄ

tti genercfen 2?egriffö i[l bürgerlicher remcfratiömuö

oon 17S9 unb 1848. I^er 5?egriff, tai tugenbhaftc ©ort

roor baö unn.Mberftehliche Sprengmittel ber bürgcrlicf^cn

SRercIution, tie eine unb furchtbare 53affe beö britten (Stanbed

unb feinet gü^rere, Ici !^iteraten, — i^n, ben tugenb^aften

begriff, meinte ber arme Souid XVJ., qH er [agte, bog bie

6ocf>c beö britten Stanteö „an bie cblen (Bcfüfjle appelliere

unb barum fletö bie öffentliche 3}?einung für (ich

babcn rDerbe"; unb bie Xugenbphrafe, baö ^eißt ber poli:

tifierte ipcchbegriff ift e^, ber aucf> jc^t aneber bie bemcfra«

tifcfje öffentliche Scltmcinung für (icf) (>at — gegen I^eutfc^s

lanb, unb ben man uni nun \d}on [0 lange um bie Dhrcn

jchlagt unb [chmettert, bo§ €i rrirflicf) nicf)t ju !?errpunbern

rcäre, rcenn eine gcn?iffe 5?ctäubung unb 23erf}örung ficf)

enblic^ unfcrcr bcmacf)tigt b^tte, rrenn trir, €rfcf)üttert, an»

gefangen bitten, an unferer pfpchifchen „^^cfonberheit" irre,

in unfcrem gciftiacn ©iber^anb tranfenb ju ircrbcn.

©ir trollen fcftftcllen, bog ci ficfj (0 oerbält. Ter Ceutfc^e,

roie er in biefen Ärieg eintrat, b^ttc ein paor religiöfe unb

philcfophifcf>e Crlcbniffe hinter (iif>, bie ihn gegen bie politifcf)»

bemofratifcf)C lugcntphrofe efel ftimmten. 3hn efclte t»iele

iKonote lang, nai ibm (cbamlcfer ^umbug (chien: roie namlic^

"er 5??enfchbeit ipochbegriffe, trie „©ohrhcit", „O^erechtigfcit",

„Örcibeit" burcb bie politifc^je Öofje gcjogen, migbrauc^t,
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bejubelt, ocrl^unjt, ocrr;curf;cU unb cntmürbigt mürben;

i^n efette el^rlid^ ber ©eifer, ben biefe SBorter im WlanU ber

bemofrQtijc^cn offentlid^en SBcltmeinung erregten, unb ber

jie bi(f überfc^teimte. 2Iber bie offenttid^e 9}?einung i|l jers

motmenb flart; in potitif^en ©ingcn gibt eö feine ^nflonj

au^cr il^r. Unb njore ber 2)rudC t>on au§en auä) minber furcht«

bor genjejen: ©eutjd^tanb trug in jic^ fetbfl bie geizigen

©toffe, bie Reifen fonnten, jeine ©iberftanböfraft ju jer?

fe|en, — nic^t lange, nur ein paor SBod^en, unb ber 3iöili=

fationöliterat, er, ber bie bemo!roti[cl^e ^oliti[ierung bcg

@ei{leö betreibt unb ben tugenbl^often 93egriff mit l^ßcl^fler

rl^etorifd^er ?Bernunftn)ürbe ^onb^obt, nal^m feine glonjs

oolle SIgitQtion mit aftuell b.efeucrter £ciben[cl^Qft roieber ouf

unb Arbeitete mit immer macl^fenbem (Erfolg auf bie geijlige

Kapitulation 3!)eut|d^lanbö ^in, bie, «ie Qud^ bie t^erbiinbeten

©egner rool^l mifjen, ber |)^pfi[cl^en ©affenfirectung vorder*

gelten mu§. ffienn aber [ein bemofrotifc^er Sifcr ^auptfad^lic^

ber J)eöaoouierung, ja Slbjd^affung beö „©ropen 3Kanneg" galt,

fo n?u§te er roo^l, roarum: Der gro§e 9}ionn beut[c^er 91 os

tion i[l eö, be[[en [ecli[cf;e?Hacl^n)irfungen er unbebingt lol^ms

legen mu^, tüenn anberd er [ein ^id, bie bemofrati[d^e Sins

ebnung unb (Jinorbnung 2)eut[c]^lanbö, erreichen will,— ^ei§e

bie[er gro^e 3}Jann nun £utf;er,@oetf;e,93igmardC oberSRie|[d^e.

SRic^jc^e unb 23i6mardE! 3[l e^ erloubt, ifi e« moglid^, bie

beiben jufammen ju [teilen, ^u[ammen ju nennen? 2lber

wenn SSiömordEö Kompf gegen bie „Sbeologen", gegen ben

Humanitären ßiberaliömuö, furj: gegen ben 93egriff —
nicl^t im ^olitifcl^en genau baö[elbe mar, moö im ^Hilo[opHi[d^s

St^nfc^en Dlie^fc^eg Kritif ber SO?oral unb beö „gel^obenen

93u[enö": bonn »erflehe id) md)U, bann mill ic^ nie mieber

glauben, üon ben inneren 2)ingen irgenb etmoö ju oerfie^en!

^d) [e^e unb befenne, ba§, maö je^t in 2)eut[cl^lanb [id^ ob«

[pielt, bog biefer üom 3ioili[fltionöliteraten geleitete ^rojeg,
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fcer bie ^cifligc Kapitulation I?cutfrf)Iant« unb [eine Q:\n-'

orbnung in bic ©cltbcmcfratie vorbereitet, SRcaftion ifl,
—

man rcr;,ci^e tat 2}ort, aber e^ trifft bic ®acf)e — SUoftion

gegen 9]ic|f(^e unb 2?i^niürcf auf einmal: jrorau* ficf) ergibt,

irie fc^r bie bciben, trc^ aller Cberflärfienfeinbfcf)aft, bic ber

eine gegen ben anbcren f»egtc, eincÄ unb bctffclbcn Oieiflcä

Söf^nc (inb. S^ibcralc JKcaftion: bicfcr [cftcinbarc Cclbfl;

iritcrfpruc^ ifl bad Crlebnid unjercr 2age, unb er bebeutet

n?e[entlicf> bic „SRef^abiliticrung ber 21ugcnb", bic ffiicbcr^er»

jlellung unb O^euj^nt^ronifierung ber humanitär^bcmofros

tifcfjcn 3bec(cgie, beö 2?egriff^, — mit einer 5Irt bcgciflcrten

6taunentf [IcUc icf) ei fcfl. 9^ic^fcf)C, ber bafür f^ielt, ba§ ber

®utc Europäer im ©runbe einen ilrieg gegen baö ad)U

jc^nte 3fl^rf>unbert füF^re, bcjcicf^nctc ci qU ben 5ortfcf)ritt

tei neunjef^nten, ba§ ci bie „9^ücffef;r ^ur 'iJlatur" immer ent:

(c^iebcner im umgcfefuten Sinne ocrftanbcn ^ahc, aU fic

Kouffeau ocrflanb. „53cg Dom ^bpll unb ber Dpcr!"

2;o§ ci immer cnt|(f)iebcncr antiibealifti|cf<, gcgenf!änbli((Kr,

furrf;tlcfcr, arbcitfamer, ma^iuMIcr, mi^traui[cf;er gegen

plö^Iicfjc 53erünbcrungcn, antircoolutionor geirefen jcu

©ir baben alled rrieber: tai 3bntl, bic Cper, ben „^^bcali^s

mui", bie SK^etorif, bie -IJerfe^crung beö „'^\vc'\\ch", ben

©lauben an bie ^olitif, bo* f)ei§t: an bie Okvolution; »rir

^abcn if)n rricbcr, ben 3ofcbiner. iVgeiflerteö Staunen!

iDem „^Iflbeten" trar „5)crnunftiinlrbc", fofcrn fie ben 5^er»

jirf)t ouf 3'^f'[cl unb ^rcibeit, bie Ünrannei be6 ^.^cgriffd,

feine Cr^cbung, nein, feine Crniebrigung jum politif(f;en

©ö^cn unb ^etifcfi bebeutete, — bcm „^Ipf^cfcn" »rar bic

^olitificrung be« Oiciftc* al* bie ^^erberbni* be* O^eiftcÄ

unb qU md)ti onberei erfrf>ienen. I^ic gropen SibPrafto in

ber ^H;n;giermuPie: bem Clftheten erfcfuen bat< ol* ein gcifligcr

Unfug, al6 eine bumonitarc 5!'?a^fcrabe, berjcnigcn ofjnlicf»,

bic cinfl ber feligc ^inacftarfi« ÄIoc$ reranfialtete. Tit
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großen Slbftvofta, ®Q^rr;cit, ©crcc^tigfcit, grci^eit, Wler\\ä}'

lid;fcit, oon ©d^am unb ©ctüi|[cn entblößt, mit fcl^Iotternbem

$8u[en, aU Slcoolutionömänaben burcl^ bie @Q|[en rofcnb:

roir mußten, bQ§ iiai einmot l^otte erlebt merben muffen,

ba§ ei einmot in Guropoö Q)e\d)\d)te möglicl^ geroefen roar

unb ^Yoat bonf einem fotofirop^alen ^ufornmenn^irfen ber

fkd^jien ^f;itofopf;ie, bie je T^errfcl^te, mit fojiolen übelflonben,

benen ein (5nbe mit ©c^reden auf eine ober bie anbere ffieife

fidler geroefen roäre. 2)q§ bie politifcl^e SRoferei beö 23egriffö,

bie robifole potitifc^e 2)ien{^barfeit beö ©eifleö jlemotö mieber

mit gutem intelleftuenen ©emiffen möglicl) fein merbe, —
rvax böö ju erträumen? „Die SRoroI ijl mieber moglid^" —
id^ rDci§, id^ mei^. 2Iber ha^ fie, ein einjigeö ?[)?cnfc^enalter

nod^ bem Sntrourf üon 5Rie|fc^eö ^ouptroerf (1887!), in

biefer Giefiott, qU SReooIutionöfentimentaliömuö unb 3afo=

binertugenb mieber mögtid^ fein — ober maß fage id^: mög;

lid) fein! — fic^ alö „ber ©eifl" felbjl etabticren

roürbe, — nein! boö l^obe id^ nicl^t geglaubt, unb mer

rounbert fid^, bo§ ic^ barüber erfl einmat ein paar 3of;re long

jloune, beoor id^ mid^ roieber über irgenb eine 5lrbeit beuge?

©ie Äunf! politifiert, ber ©eifl poUtifiert, bie SD^oroI

potitifiert, ber Segriff, olteö 2)en!en, ^üf;ten, 5Botten

politifiert— vocx mörf;te leben in fotd^er 3Bett ? 3n einer SSett,

n)o grei^eit— boö oHgemeine unb gteicf;e 5Bal^Ired^t bebeutete

unb bomit ^unftum? „2Iud^ in mond^en geifitid^en Drben,"

fogte >lreitfc^fe, „merben bie Dbern burd^ boö allgemeine

©timmred^t gewofjlt, unb roer ^ötte je bie grei^eit in einem

SRonnenHofier gefud^t?" ©0 fpric^t ein, mie mon gtouben

fotüe, üöllig politifd^ eingeflelltcr ^opf; ein X)eutfd^er jebod^,

beffen ©eutfd^tum eben eö i^m unmogtid^ mocl^t, ben grei«

^eitögebonfen oud^ nur ouf einen Qlugenblidf im ^olitifd^en

oufge^en ju toffen. So ifi boö ©od^e ctrao beö itolienifc^en
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Carbonarc, Giiu[cppc ^Kaj^inie. „Daö ©oMgcjc^," ruft et,

„—tai ^rinjip jcfccr grcif)cit..." I^qö ift cintcutig.

üöenn ic^ ctiraö Icfcn irill, trobei fi(f> mir boö Gingerocibc

utnfcbrt, wobei ollcö in mir [irf> in 5Siber|prudF) vcrrcantclt

(unfc taö fann jutrcilcn nü^lirf) fein), fo fcf)Iagc ich ben ^anb

5Ka5jini auf, tcr cincö Sagc^, ganj of;nc mein 53erbicnft unb

3utun, rric üom jpimmcl gefanbt in meine JJ^cinbc gelangte,

unb tcm icf) nic^t nur mein bipcf^n GinficfU in taö ®efcn

politifrf^cr 2ugcnb urfprünglic^ t?crtanfc, fonbcrn bcr mic^

auc^ lehrte, rcc^cr bcr bcutfc^e 3i^'l»i''^ic»"^l'^crat ©til,

©cfte, Sltcmfü^rung unb ^eibcnfchoft feiner pclitifd)en

iS}?anifefte eigcntlirf) ^at. jpicr i)abc \d) ben latcinifc^en grei»

maurcr, I^cmoFratcn, 9RcooIution(«Iitcratcn unb i5ortfrf)rittÄ5

r^ctor in SKcinfultur unb in feiner 23Iütc; ^ier lerne icf> „ben

©eift" aU ein Ting jrrifrfjcn @ro§=Dricnt unb ^afcbinerFIub

begreifen, jric er ^cute, nacf) SKef)abilitierung ber 2ugenb,

rcieber begriffen rcerbcn »rill unb mu§. ^ier fann icf) ben

5Inbli(f eineö burcf) nicfjtö gehemmten, oon feineö 3'^<^'f^^^

iSläffc angcfränfcltcn 2lfti^i5muö beflaunen, bcr balb, mit

rccitefier ©cbärfcc, bic klugen im Jpimmcl, bcFIamiercnb 'oor

feinem SSolfe flelit, balb mit eingcflemmten j^auficn unb

jifcf>cnben \!Itemö umf^crfpringt, bc^cnb, oufiricgclnb, aga:

cierenb. S^icx rücrten bie i^arrifabcn „ber 53cIf6tbron" gc«

nannt, ^ier bore ic^ einen 2)?enfcf)cn fogen: „Cittlic^feit unb

2c(f)nif!" „Cfjriflue unb bic treffe!" .<pier »rirb mit

fjöc^fter ^affion tie Unmcglichfcit beteuert, bie Freiheit,

bie »ro^rc J^reibeit mit ber monarcfnfcf^cn Ctaoteform ju

©erföbnen, (jier »rirb batf „Dogma" bcr Glci(f)beit „jur

SRcligion ber Seelen crboben" unb ba<< „revolutionäre

Si^mbcl" in bie grajilicfpcn 3»rci '2i>ortc jufajnmcngcfaf;t:

„Cin ^rinjip — unb feine J^olgcn." Unb feine jNclgcn! iJiefe

gormel, bie ?['^^J^ini jum Überfluß ncdi ouUtrucflirf» a\i baö

teooluticnäre «cpmbol be3cid;nct, fic ifl bic ^ormel allcd
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^ntdlcftualtömuö. 5lid^t umfonfl nennt ber potitifd^e Citcrot

[id^ bcn rca^rcn ^ntcnettuctlcn. Unb mt tx>\\\cn ei nun,

trir greifen e^ auf einen 5(ugenbtid mit ^änben, bog, nai

er unter ^ntetleftualiömuö »erfleht, unb tt)aö mx mit i^m

barunter üerfle^en, ber öbefie, ^örtefie, unmenjd^üd^fte 2)ofs

trinoriömuö unb nicl^tö anbereö ifl.

©Iei(f)3eitig ifl ci ober bie Xugenb unb jwar bie 2^ugenb

in mQnd)exUx @inn, jum 23eijpiet gteic^ aU 9lou[feaujc^e

3fliidffcf;r jur 5latur, qH Sßereinfoc^ung, — tt)enn aud^

nur qU eine tenbenjiöfe Sßereinfad^ung, eine Sßereins

fad()ung mit 5(uömal^I. 5Benn l^eutige £)enFer aufö neue bem

©otteöbegriff fic^ gu nähern wogen, fo finbet ber 9J?onn beö

fPrinjipö unb feiner Sc»^9^" ^^^ peinlid^. (56 fei »erlogen,

finbet er, üon „©ott" gu fpred^en, 130 '^Qf)xe nad) ber ^xxtit

ber reinen 5Öernunft. 2lber bie reoftionöre, bie obffurans

tiflifdf;e ©c^omlofigfeit, mit ber l^eute, im ßonbe ber SUZoral*

fritif, bie l^öc^flen unb geiflig jmeifetf;oftejlen SBorter: SSo^r«

^eit, grei^eit, ©ered^jtigfeit politifd^ gefd^roungen roerben, fic

chen bebeutet jene FroftooIIe 23ereinfad^ung, bie eine (Jrs

fd^einungöform ber 21ugenb ifl.

2Bir fennen bie ^orote unb SSelleitot beg „©id^soercins

fod^enö" quo ruffifd^en 23üd^ern, roo fie mit bem perföntid^en

„3nö 53oIf ge^en" junger 3beotiflen gteid^bebeutenb ifl:

9Ref^bonorö6 jum 23eifpiel, beß feinf;öutigen Oleoolutionorg

in Jlurgenjenjö „?ReuIonb", cineö potitifierten $lfi^eten, bem

bie „53ereinfod^ung" fo iiberoug \(i)Ud)t befom, ba gufels

jtrinfen bomit oerbunben raar. „2Benn man Söronntroein

trinfen mu§, um fic^ .ju öereinfad^cn' — bann bonFe id^

ergebenft!" rief er ouö. Ülun, unfere 23etatiger beö „©eifleö"

unb einer politifd^ entfd^Ioffenen 9}?enfd^enliebe finb meit

entfernt, eö mit bem perfßnlic^en 3nö SSoIf gelten mirflic^

iu oerfud^en. 3^r Sßer^oltniö jum „?öoIf" ifi burd^ouö plo*

tonifc^er, prinzipieller unb unproEtifd^er 5)iotur, — eine
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menfcMidje llnmöoilicffcit, to ce iftncn an allem .<pumor,

ollcr ©cic^t^cit, *£r)mpQtfMC, unmittelbarer 2}ienfd)cn[rcunb*

lic^feit, furj an bcr Cicbc üöllig gebrief)!, bie notig i|i, um
(icf) rüirflicf) mit bcm 5!}oIf ju »^erfionbigen ; unb if;rc „5}ccnfcf)ens

liebe" ijl im ©runbe ein [cf)5nrebnerifcf)er, |pottjr>cf;l[ci(cr

(Scf)reibtil'cf):Jpocf)finn, ber feincrlei perfonlic^c Cpfcr ers

f)c\\d)t. Die „SÖereinfac^ung" bcfdfjränft [ic^ aI|o in i^rcm

galle burcfiauö aufö ©eiflige: 5Rirf)t einmal ibr ^unfllcrtum

^üt teil baran, ba cö ircit entfernt i|l, ari|lofrati[cf;em Olaffine*

ment ju entfagen. SIber [ollte ei i^ncn ni(f)t tro^bem crs

gef*en rrie bem armen 9^efbbanorD, ber an ber 53ereinfacf)ung

rafcb üerjrreifeltc, ba er feinen ^ranntirein t^ertrug? 2Benn

„5Öernunftn)ürbe" bie ^olitij'ierung unb Di^etcrificrung tci

23cgri[fö, [eine (Entartung jur bemcFratifc^en 2ugenbpf;ra[e

bebeutet, bann — banfe irf> crgebcnft! Sollten fic nic^t eine^

ZaQCi \o fprcc^en lernen?

Sllerei 5RefbbanorD roar nicf)t nur üorne^mcr ^crfunft,

fonbern obenbrcin eine ^ünfllernatur, unb Üurgenjen? mad^t

aü\i \d)bn\ic beutlicf), ba§ bie^ ber ©runb rrar, roecbalb ex

fcbeitcrn mu0te. 'iSlcin feil ficb nirf)tö oorlügen um eineö S^i;flemd

rrillen: bic ^unfl fle^t mit ber 2ugenb auf feinem guten

gu§, fie tat ci feiten ober nie, fofern nämlich Xugenb ben

bemofratif(f)en gortfcf;ritt bebeutet, — unb nic^t ira^r, bo«

foll fic bocf)? Dennorf) ifl ci eben biefe ü?uge, ber man ^cutc,

„um bc^ ü^ebenö roillen", jur Geltung r»erbclfen »rill. Die

Äunfi in ben Dienft beö J^ortfcbrittÄ ju flellen, fie jur jlron:

jcugin beö ^ortfcf^ritt* ju macfen, ba« SRop, in bem fie ben

3ortfcf)ritt förbert, jum Kriterium ibrc« 2Rangc6 unb ®erteö

|u erbeben: bie* rrirb ernfllirf) beute rerfucft; unb bie 5lritif

ettra, bic jüngfl ein bcutfrf)cr ^i^il'fjtionöliterat bem Sl^cman

©erncr? oon ^cibenftam „.^arl XII. unb feine jlrieger"

rcibmete, unb rporin er erFKirfe, tai Solbatifcb:i?elbifrf>e

intcrcffierc uni nicf)t, fonbern bn^ unterbrucfte T?cnfrfilic^e,
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botJ in jenen (bnö ifl |c^r l^übjrf)) in jenen mxxcn Reiten m(i}\

jum 9kcl()t gefommcn; bie ©elbfibefinnung unb ^luftei^nung

bercr, über bie oerfügt würbe, fei me^r mert, dö bie ©elbjl*

fud^t ber JSlönige, unb „^orl xil." fei bccT; nur „ein rüdn^artö

gerichteter SKomon", — bieje ^ritiE ttjor ein fotd^er 5ßerfucl^,

2tber „rücEmärtö gerichtet", reoftionor, toirb bie ^unp: immer

jein. 9Rid)t umjonfl ^äf)\t man fie, mie bie 9kIigion, ^n ben

antisintelleftuellen SKoc^ten; unb ben ^ünftler mit bem

„SnteneftueHen" gleicl^jufe^cn, ift bcmohatifc^er ^umbug.

9Iie wirb bie ^unjl im politifcf^en @inn moratijd^, nie tugenb*

l^aft fein; nie wirb ber gortfrf;ritt ficl^ auf fie oerloffen tonnen.

@ie I^Qt einen unjuücriciffigen, oerräterifc^en ©runb^nng;

il^r Gntjücfen an ffonbotöfer 3(nti=53ernunft, il^re 9leigung

ju ©d^ön^eit fd^offenber „23arborei" ift unouötilgbar, jo,

möge man biefe ?Ueigung F;pflerifc^, roibergeifiig, unmoratifrf;

biö jur 5öeItgefäf;rIid^Feit nennen: fie ifl eine unflerblid^e

Sotfad^e, unb wollte, fönnte man fie i^r exflirpieren, fo l^ötte

man wof;t bie SBett oon einer orgen ©efa^r befreit, aber

man l^ötte fie fafi juoericiffig jugteid^ t>on ber Ä'unfl befreit,

— unb baö wollen nur 5Benige. ^ine irrationale Wlad)t,

ober eine gro^e 'S)lad)t', unb bie 3Inl^öngticl^feit ber 9}?enf(^en

on fie bewcifl, bo^ bie 9}?enfc^en mit bem Slationalen, baö

i^ei^t: mit ber berül^mten breiteiligen ©teid^ungöformel

bemofratifd^er 2Beiöf;eit „53ernunft=Xugenb= ©tücf", weber

Quöfommen fönnen nod^ wolten. 'Man lefe bod^, in biefem

^ufommen^ong, bie fünbl^oft ent^ufiaftifd^e S3efcf;reibung

nad^, bie ^oubelaire t>om 2^ünn^äufers9}?arfc^ gibt! „2Ber

»ermöc^te," ruft er auö, „beim 5Inf;ören biefer fo reid^en unb

floljen SlJforbe, biefeö elegant taben^ierten, ^^rod^tooKen

9if;t)tf;muö, biefer fönigtid()en ganfaren etwaö anbereö [xd)

loorjuflellen aU einen feenf;aften ^runf, einen Slufjug öon

l^eroifd^en 5Kännern in gtänjenben ^ofiümen, olle l^ol^en

2Bucf}feg, ade flarfen ffiiüenö unb noioen ©laubeng, ebenfo
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berrlic^ in i^ren ®cnnen rric furchtbar in ibrcn ^cf)ten?"

Unb n?cr, fügen rrir hin^u, fiMintc t?crfenncn, ta§ ci, im

Sinne pcUtifchcr 2ugenb, beben flicfjfle ^^orllclluncien finb,

bie bie ^unfl bo errcedt? '^sd) borte gcflcrn SljcfjoifLMrffi«

"Patbctifcfje »Spnipbonie, bicfcö in (einer (JüpijjFcit unb

©ilbbcit burchaue gefäbrlicbe ®crf, bod man nicht b^rt,

nirf)t üerjlebt, obne be* unoerfobnlic^en ©egcnfa^cö 'oon

Äunfl unb literorifibcm Jiuienbgcifi inne ^u »rerbcn. 5*
tenfe an ben 3. ^ci^ mit feiner bösartigen 9??arfrf)mufif,

toelrfje, trenn roir eine 3cnfur im Tienfle bemofratifcber 5lufs

Plarung bcfä§en, fcblcchtbin verbeten njerben müptc. So«

lange cd erlaubt ift, berglcicften nirf;t nur ju fc^cn, fonbern

auc^ aufjufübren; fclange biefcd ^rcmmetcntofcn unb

®ccfengefc^metter unter gefittcten 5Kcnfc^en flattboft bleibt,

folange, mit 53erlaub gefagt, irirb H auf Crben aucb 5\rieg

geben. X'ie ^unj} ift eine f onferoa tive 2?iad;t, bie ftärffte

unter ollen; fie beroo^rt feelifche ^'icglicfjfeiten, bie obne fic
—

rielleic^t — au?[lcrbcn jrürben. Solange Ticftter möglich

finb — unb fie »rcrben ei immer fein — , bcren ®unfrf> unb

J\lage babin gebt, ficf) rreit in ben ticffien ffialb niebcrju»

legen, um „biefe bumme 3^*^" J" oergcffcn,

„53on fürfllicben laten unb ffierfen,

53cn alter Cbre unb <Pracbt,

Unb rPü6 bie tZcele mag ftörfen,

33ertraumenb bie lange 5]ocfjt --"

folange ibre oorn?art5 gericfjtete Sebnfurfjt bie '^c'\t berbei--

rufcn n?irb, ba ber i^crr ein (Jnbe macfrt unb ben ^alfc^en

ibr unrecfjteä Skgiment entreißt:

„£)a trirb Aurora tagen

Spod) über ben fflolb binouf,

X)a gibt'« wat j^u fingen unb f(f>lagcn,

Va rDad)t, ibr (betreuen, auf -"
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(2ofep^ üon ^ic^enborff f)at bad gebic^tet unb ^onö ^fi|ner

cd anno 1915 in ^crrlid^c 9}?ufif gefteibct) — : fo tangc,

foge ic^, roirb bic J?err|cf;Qft jener breiteitigen ©leic^ung,

wirb bie S^emofrotie auf Srben nid^t geficl^ert fein. Co^t

iebe Utopie beö gortf(^rittö, lo^t bie SSernunftBeiligung ber

(Jrbe [ic^ — ieben ^Iraum beö fojioten Subcimoniömuö |id^

erfüUen, bie pQjifijierte ^[pcrontosSrbe ©irflic^teit werben:

2u[tomnibuf[e broufen über einer mei^gcfleibeten, oernunfts

frommen, ftoottoösgceinigten, einfproc^igen, tecl^nifd^ jur

legten ©ouüeranitat gelangten, dettrijd^ fernfe^enben

„SD^enfd^l^eit": bie ^unfi roirb nod^ leben, unb fic mirb ein

Clement ber Unficl^er^eit bilben, bie 9}?6gtic^feit, DenFbar«

feit beö Slüdfonö ben)Qf;rcn; <Sie mirb üon Scibenjd^aft unb

Unvernunft jpred^en, ßeibenfc^oft unb Unvernunft barftellen,

Jultioieren unb feiern, Urgebonten, Urtriebe in ß^ren polten,

wad) polten ober mit großer ^roft n^ieber roecfen, ben ©e«

bonJen unb Xrieb beö Kriege« jum 23ei[piel . . 'SJlan wirb

fic nic^t verbieten tonnen, töeil bog gegen bic ^^i^^i^^it öinQ^«

Ober wirb bic „SRenfc^^ßit" unter bem Slbfotutiömuö, ber

jlprannei ber 53ernunft, ber 2^ugcnb unb beö ©tüdfeg

leben? 2)Qnn ijl cö bejio wol^rfc^einlid^cr, ba^ bie ^unfi gonj

unb gar in bie Dppofition gcroten — unb ba§ atleö, maß

\i<i) in Dppofition gegen biefe le^tc Xprannei befinbet, i^r

leibenfc^oftlic^ anfangen wirb. Die ^unjl wirb bie güf;rung

jener Partei an fic^ reiben, wc\d)C ben Umflurj ber Slugenb*

^errfc^üft betreibt, — unb fic ifi eine ^inrei^enbc gü^rcrin.

^urj aifo: ber Ärieg, baö ^elbcntum reaftionärcr 2(rt, oHcr

Unfug ber Unvernunft wirb auf Grben benfbar unb olfo

möglid^ fein, fotange bic Äunfl crifiicrt, unb i^r Sebcn baucrt

unb enbigt mit bem ber „5Wenfc^f;eit".

5iber reben wir boc^ pcrfönli(^cr. ßoffen wir alle ^uU
mo^ungen über bic ^ufünftigc SloUc ber ^unft aui bem

©pict unb polten wir unö on i^ren S^räger, bie feeUfd^e
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>Spejieö „^ünfltcr" unb an fein ©crhaltni* jur 31ugcnb, —
ei mxt) firfi uni a\i ein Unocrhaltniö ober bod> qIö ein recht

Iccfere* unb unjid^ercö S^erhaltni^ ol^bdlb enthüllt f;abcn.

^'\d)t, baß jpir geden^aft genug iraren, bic Ccbcnifform hei

^ünfltcr^ ol* eine unniorQlifcfje, „ümcrcilifcfe" ^eben^fonn,

ro'xe ei ju ^fi^^^n iDicbe »rar, ber 91eugier tci ^^üvgcrä 3U

empfe^^len: tai 5!Kc5J3 r>on perfCMilicfier Gtf^if unb [ogor oon

fojialcr iüüebc, büö einem prcbuftio fünplerifcf;en uneben inncs

irohnt, i[l unter ollen UniPänben ein onflänbigcö 5."'?o§, —
jrir »rollen tai ftchen loffcn. ^2Ibcr »rie Äüiiftlcrtuni etam;*

recf)t onbcreö i)l, qU billige Cibertinogc, [0 ifl a?bral etirad

antcrc^ unb jjror etiratf g^nj onterc^, a\i ÜugcntKiftii^fcit,

unb bie Umftänbc jiringen un^, barouf ju bepcl;cn, bafj biefc

üCiftinftion nirf)t ocrnacfjlüffigt n?crbc.

£cr 2??orülift unterfcfteibet fic^ t>on bem 3^ugcnbl>ü[tcn ba*

bur(ft, ba§ er bem ©efübrti(f;:(Scbablicf)en offen ift; bafj er,

rcie e^ im (Jvongclium bei§t ,„bem 2?6[en nicf)t UMterf^cht,"

— rrai ber 2!ugenbbolb olIerDegc mit bem ürf>tbarflcn Grs

folge tut. ©Qö ift tai 6efaf>rlicf):Scf)üblicf>e? ecelcnf>irtcn

nennen ei bic (Sünbe. 2Iber aucf; bie6 fd^ivcre, jdniubcrvolle

ffiort i)i eben nur ein 2Öort unb oerfdjicbentlirf) ju gebrauchten.

C« gibt Sünbc im Sinne ber Jlircf)C unb ©ünbe im (Sinne bc6

ipumaniemutf, ber j)umanitat, ber 'iBiffcnfdmft, ber (Jmanjipas

tion tcö „2}icn[(f>cn". 5Iuf jcbcn J^all ift„6ünbe": ptveifcl;

^*f 3"9 i""i 5)erbotenen, ber Xricb jum ^Ibenteuer, jum

Sicfj verlieren, Sid) hingeben, (trieben, Crforfdicn, Cvfcnncn,

)ie \\i tai 53crfiLif;rcnbc unb l<cr[ud}eri(d)C . . . Tiefen Iricb

unfittlicf) ju nennen, trerben nur Spießbürger fid; beeilen ; tofi

fr fiinbig ifl, leugnet n|ciiionb. ©ir trollen (ogcir nod> cfivaö

flufbolen unb uinfdnrcifcn, um bcutlid) ju morf^cn, ireld;c

Sciranbtnie ei mit ber Sünbc im Sinne bc* .fMimoniiJmuj* hat.

^ci allen ©ölfern gibt ei aud) heute 3nbioibucn, bie »rcbcr

bumm nod) eigentlirf^ fd^lec^t ju fein braucfKn, ireil fie bem
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feden unb gcncr5[cn ©cbanfen hei „^ortfd^rittö" rocnigcr

gläubig unb [reubig anT^angen, aU — nun, qH bcr '^m\\:

[ationeliterot. ©ie ancrfennen unb bemunbcrn ben gort[cl^ritt

auf tecf;ni[cf)em ©ebiet unb in ben 2Bi[[enfd^aften, oon benen

bie ^^Uo[opf;ic aber bereite auöjune^men ijl, unb [ie finben,

ba^ auf bem getbe ber Jtünfle t>on gortfd^ritt noc^ weniger

bie Siebe fein fann. gortfc^ritt erjcf;eint i^nen alfo aU jur

^iöilifotion gehörig, nic^t jur jtuttur; aU eine Slngetegenl^eit

ber (Jrfal^rung, ber Älugf;eit, ber ^olitiF, ber proftifc^en

ffieltücranne^mlid^ung unb söeranftänbigung, furj ber ©e=

fittung, nicf;t aU eine fo(cf;e ber ©ittlicf^feit unb ber ©eele.

@ie fielten fefl, (mit bem alten ^arl^entfc^, ber eö in [einem

meiö^eitööDHen 23uc^ über, „(^^rijlcntum unb ^irc^e" tut,)

bo§ „alle gortfcl^ritte ber 2Bi[fenfcf;oft unb 5lec^nif unb fogor

bie ber Humanität ben 3)^en[c^en niematö gtü(f(ic^er, niemolg

jufriebener, immer nur unjufriebener gemacht l^aben. '^ehe

53crbe[[erung ber äußeren Sebenölage tt)irb, fobalb man baran

gettjö^nt ift, qH etmae ©elbftoerfiönblid^eö Eingenommen, baö

niemanbem greube macl(>t, unb baö 23eger;ren ricf;tet [\d} auf

neue 5ßerbe[[erungen, bie man oortöufig nid^t boben fann.

Dabei ^at otler ^ulturfortfc^ritt bie furd^tbaren förderlichen

geiben nid^t auö ber 2Bctt ju fcf;offen öermo^t, bie jeberjeit

^aufenbe treffen unb atle bebro^en. ©omeit aber bie (3e'

feüjc^aft für bie oor^anbenen Übel üerantmorttid^ gemad^t

werben fann, erroeifl ficl^ bie J^offnung, i^nen burd^ eine

»otlfommene ©efcllfd^oftöorbnung ob3uf;eIfen, aU utopifc^.

©cwijje ganj abjcf;eutirf;c formen ber Reinigung ^at ber

^'utturfortfc^ritt befeitigt. '^m atlgemeinen aber »erlaufen

bie ^nberungen beö ©efeKfcl^aftöjufianbeö in ber Seife,

ba§ jebe tec^nifd^e, it)ivt[cl^aftUdf;e, fo^iate, potitifd^e SSer*

befferung flatt ber alten Übel, bie fie befeitigt, unö neue Übel

befeuert, ^cber Sßerfud^, ben ^lan einer tec^nifd^ ober mora«

lifcf) oottfornmenen Öefetlfc^oftöorbnung ju entwerfen, fül^rt
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in» l'iäi+crlichc unfc 'Jibimtc; bei tcr incraliid>cn fct^on tet-

irc^cn, »rcil tic 2??cnfchcn in '-^V^ic^ung auf tai, ira<? tag

niorolifdf) Gnrunfif>tc unfc 5?cIlFcmmcnc fei, fo ocrfc^ictcncr

iWeinung untcrcinontcr fint, ta§ fic im Streit tarübcr in

regeren Reiten einonter tic vHöpfc einfcf^lcigen, in gcfittetcren

tic Parteien einontcr mit (Jpctt unfc IsJefd^impfungcn über:

frf>ütten unb ni(f>t feiten einanter um foldjer SD^cinungö*

oerfchietenbeiten »rillen tötliri> f»affen, ^^'^^^^

fönnte ein jufünftigcr rcllftMiimener ©efellfcf^dft^juftQnb ben

5)?illiarfccn 2??enfdhen, tic unter bcn frübercn unüollfommenen

3ujlQnten gelitten büben, nicfrtä nüpen." — J^ai alUi ifl

iTQ^r, ifl tie fchlid^tc menfd>lirf)C -IBabr^eit, unb jrer e«

anberö fagt, treibt nur Olebefunfl. 2??a§lofigfeit in ber (Jin=

fd^Q^ung bcö fojialen J^ebcnö, feine Umfleibung mit unbe*

bingtcr unb religiöfer ®eibe fdn^nt jener 5??enfcftenart, von

ber icf) fpracf>, törid;t unb fdlfdi, unb ben ©lauben an eine

„befferc unb freiere 2)?enfchbeit" ^ört fic au6 guten Gkünben

ollju prablerifcf) nirf)t gern rerloutbaren. ffioö baö geiflige

'SRiücl tct 5ortfrf)ritt?, nomlich bic ^ilufflorung, betrifft, fo

ifl fic »rillig, aud) fie ju frf)5tjcn; ober if>rc !i^iebe gebort r>icU

me^r bcm niemaU "iluf^uflürenben, bem crrigen öebeimnie,

unb fie iR geneigt, ben 3}?enfd>en in vercbrcnbcr X?altung

frf>6ner ju finben, al6 in emanzipierter. Xai ifl ein 0"^cf(t)macf

ober, trenn tai ©ort ju friool flingt, eine 6tim»iiung. ^on»

ferr>ati?iömuÄ überboupt, barf man fogen, ifl eine (itimjnung,

trüf)rcnb J^ortfchrittlid-^fcit ein ^Vinjip ijl; unb bierin berul>t,

n?ic mir f(f»cint, bie mcnfd^lid^c Überlegenheit tei er^eren

über bic onbere. Äranf^aft möge man bicfc Stimmung

immerbin nennen, obne auf »?icl ©iberfprucf) ju Pc^en;

bcnn in eine»»» gcjriifen Sinn, nennen »rir ibn aui^bilfgiucifc

bcn inbir»ibualiftifrf>--fulturellen, ifl Äranfbeit ja fein Öegen*

orgument. Sie bat fofibarfte 'ilkrte gc^icitigt. Unb im übrigen

i»l ber begriff ber Äranfbeit unb rcprejficn riel ju unfid^cr,
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ülö ba§ ntcf>t 53orfidf;t in feiner Xpanb^obung geboten njöre.

^ö [c^eint burc^auö auf ben ©tonbpunft anjuFommen, n? et c^ e

fperioben im geijligjpolitifc^en Ceben man nun aU bepreffio

onfprec^en unb beuten wirb: mie mir unö benn erinnern, bo§

5Ric§[(^e bie „tiefe 2)urc^[cl^nitttid()Feit" ber Sngtänber bes

frf)u(bigte, eine©e[Qmt=2l)epre[[ion beö europQi[cf)en ©eifleö

oerur[Qcr;t ^u ^abcn unb jnjor bomolö, qH [ie bie „mobernen

Sbeen", bie „Sbeen beö i8tcn ^oDr^unbertö" in bie 2BeIt

gefegt f;Qtten, qU beren Riffen, ©d^aufpieter unb erjle, grünbs

lic^jle Dpfer er bie ^ronjofen be^eic^net. Unb ob man bie

fronjöfifc^e 23en3egung beö legten '^Qf)v^cf)nU cor bem Kriege,

— eine 23emegung öon groeifelloö reoftionörer 2(rt, bo fie

t>orne^mIicl^ im ^rotefl eineö jungen ^xanlvexd}^ gegen ben

rabifalen S5rucl^ mit feiner 53ergangen^eit, mit feinem

5IRittetaIter, mit allen t>orret>oIutionären unb oorsnaffijiftifd^en

^ulturrocrten bejlanb: ob mon biefc notionolc S3en)egung

qU S5epteffionös<5rfc!^einung obwerten barf ober mu§,

boriiber läjjt fic^ flreiten, möge aud^ ber ^i^i^ifotionölitcrot

ben ©treit barüber für unjuläffig erftären. —
^trcaö anbereö ifl eö, reenn ber ^umonifl (unb ber ^iöili«

fotionöliterat ifl ein ^umanifl) jene obroegige 5Reigung unb

©timmung olö <Sünbe — unb jwar om „^cn\d)en" —
branbmorft: wir füf;Ien mit i^m, ha^ eö ©ünbe im ©inne

beö ^umaniömuö gibt. $Daö (Jine aber roenigflenö bleibt

borauf 5U ernjibern, ba§ ^'^eifet ""^ ©ünbe fruchtbarer unb

menfc^Iic^ befreienber finb, olö Xugenb, SSernunftroürbe,

ber SSefi^erfloIj beö 5Ba^r^eitöp^iIifler6 unb bie üerflärte

SKänntic^feit eined Ce^rerö ber Demofratie. Verite, Fecon-

dite, Travail, Justice, — jjo, ber bemofratifd^e .^umanijl ifl

ein 21ugenbbolb, feine 9flecf;tfd^affenf;eit ge^t biö jum ^mporens

ben, fein 2Infprud^, onbere fc^Ied^ter ju finbcn, qU fid^, ifl

fo gerecht, ba^ eö ein ©rauö ift, — unb roieber einmal ifl

^ier bie oerbammte '^rveifeUfta^e nic^t ju umgel^en, »et
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tenn nun eigentlich fccr „^^ürgcr" \]i: ber ^2Iflf)et ober jein

Übcrn:>int'er, ber ^olitifcr. (5in JlünjKcr, meine xd), bleibt

biö jum legten S^aud) ein Abenteurer beö Gefüfild unb beö

©eijleö, jur Abroegigfeit unb jum 2(bgrunbc geneigt, bcm

®cfcif)rIicf)-Sc^Qblicf)en offen. Seine ^lufgobe [elbfi bebingt

feelifcf):geiflige i5rei5iigigfeit, fie verlangt ^on i^m baö ^u^

^aufe^fcin in fielen unb aucf) in jcf)Iimmen 2BeIten, fie bulbet

Feine (2e§baftigfeit in irgenbroelcfjer ®af;r^cit unb feine

2ugenbrDÜrbe. X^er ^ünfller ifl unb bleibt ^ifl^uner, ge*

|e^t Qud), eö ^anbeltc [ic^ um einen beutfcben jlünftler oon

bürgerlicfjcr Kultur. X)a ci feine ©ac^c i[l, aui mancherlei

Seelen ju reben, fo ifl er notrcenbig Il^ialcftifer. I^ialcftif

aber, [pricf)t ©oet^e, „ifl bie 5Iu^bilbung bcö 23iberfprucf)ö«

gcifleö, trelc^er bem Wlcn\d)cn gegeben, bamit er ben

Unterfc^ieb ber X)ingc erFennen lerne." I}a§ SDialcftiF im

Sinne beö ©laubenö unb ber Üugenb bie Sünbc, baö ^ofe

ift, miffen jpir roo^l; eben barum ifi jeneö fittlicf)C 23cfcblö:

rrort „2Bibcrfle^e nicf)t bem 236fen!" ein ^ünfller; unb

SKoralifientrort, — Fein politifcf)ed 2Bert, trie fic^ oerfle^t.

Denn ber ^olitifer roiberfiebt bem ^cfen — unb ob er

ibm n?iberftel)t! SKüffen n?ir t>crfic^ern, bü§ er fc^lecf;terbings

fein ^iQcuner unb 2Ibenteurer i|l, vielmehr bad Gegenteil

botjon, ein ^ebont, ein prinzipieller, ein 05efeftigter, ein

2!ugenbf;after, ein 2Rann ber geborgenen Seele, ber jeber

gcifligcn 53agabonbage valct gefügt ^^at, ber nicfjt nacf) rec^tÄ

nocb linfö blicft, fonbern unr^ertranbt ben ^'cg, ben fcfnnalen

®eg ber üugenb unb beö ^ortfrf)rittö im Auge bebält, ben

man nur an ber jpanb ber I^^oftrin ju »ranfceln vermag? ®aÄ
bie I)ialcftif betrifft, fo bat er fclbfloerPänblicf> eine Jpollen»

angfl t»or i^r, unb baftig nennt er jebcn (!in»ranb gegen

bie „5ebre" ein Sepbitfma, — ungeo(^tet man mit bom-

felben SKecftt iebcn feiner eigenen jpeil^fage fopbiftifcf) nennen

fönnte. Seine „^olitifierung tci Öcifleö", fein ©ieber-
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erringen beö „25eöri[fö", feine „9lef;QbiIitierung ber >lugenb",

[ein gort[rf;rciten ju moralifiercnb fämpferifd^er pictflrebigfcit

bebeutet — eß ifl unmöglich, baö ju ocrFcnnen, eö jottte auc^

füf if;n [elbfl unmöglich fein — bebeutet boö ßnbe alter

23o|eme, oller Ironie unb S[RelQncl^olie, oller ßoäbänbigfeit,

Unjugeborigfcit, olleö @olgenF;umorö, oller Unfcf;ulb unb

^linblicf;feit, furj, olleö beffen, moö einem ej^emolö olö „on;

fiönbig", olö fünfHerifcf; erfcf;ien; eö bebeutet „SRcife beö

S[Ronneö", gefcfiigte unb öerflörte SO?(innlicl()feit, bie mit

^ünftlertum nicf^t eben oiel nod^ ju fc^offen l^at: olö prae-

ceptor patriae fielet mon nunmehr, bie ^oore im ?Radfen ^olb

long, 'oov bem jungen (5)efc^lecf;t, boronguiert eö im Üoffifc^en

2:ugenbfiil, untermeif! eö in ber 2)emofrotie unb fc^ömt fid^

nicl^t

Wlan fdf^omt fid^ fogor nicl^t me^r, Dpportunift ju fein,

— id^ meine: mit folter ©tvenge olleö olö „nicf^t in S3etrocl^t

fommenb" objumeifen unb ouöjufc^lic^en, beffen ^w'^öff^ns

im 3ntereffe ber 2)oftrin, beö gortfcf^rittö, ber ^iclflrebigfeit

ni^t opportun erfdf^eint. So ijl erloubt, ^politif ^u treiben

gegen bie ^oliö, ben ©toot. (5ö ifi nid^t erloubt, ©eifi ju

l^oben gegen „ben ©eifi". 2)oö ift oerboten. So ifi unmoro*

lid^, roeil inopportun. 2(uc^ boö ©d^one fonn bieö in l^oF;em

©robe fein unb olö burrf;ouö unjulciffig befunbcn werben,

»nie boö folgenbe 23eifpiel jeigt,

günf '^af)ve finb oergongen, feit idf; me^rmolö mit größter

SKü^rung unb greube ,,VAnnonce faite ä Marie" öon Sloubel

loa: 3df; bezeugte bomolö, bo§ icl^ ben fiorfflen bic^terifd^en

— ben überhaupt fiörfften fünfHerifd()en Ciinbrutf booon

empfangen ^ätte, ber mir feit longem befd^iebcn gercefen

fei. SBorum nidf;t fagcn, ba§ id^ gern benjunbere, mic^ gern

verliere, ba§ ic^ midf; im ©runbe longroeile, rocnn eö nic^tö

^u lieben, ju erobern unb ju burd^bringen gibt? Sonn fü^le

\(i) mid) olt, roä^renb ber ^ujlonb ber 23cgeifierung für irgenb
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ein ©ejd^aficncö mich Icfnt, trop icf; ci nci1> nid;t bin, mit niich

iricbcr |o leben Kijjt, wie einft, aU ter pJuanjigJQfjvijc boe

®eif ©a»3ncrö leibenfcfmftlicl; crfiinntc. 9^un, irf) iimr ücr;

liebt banialö in tic gciftreid^c (!ln•i)llid^Fcit jeneö franjöfifd^cn

(3ctid)ti, teffen 2(teni \o tief unb innig gef^t; in bic föfllic^c

5I'iifrf>unj3 üon .HIarbeit unb 2}h,)[iif, bic cö bietet, feine ^imm-

\i\d)C 9?tenfcf)(id;feit, feine Gngeleflimnie, feine bebe, jortc

unb beniiitigc Ginpfinbfanifeit, bic (^iciftigFeit feinet J\ranF'

fcintf, tie ergebene gri>mnugfeit feinet Xlünfllertumö: —
,,Va au ciel d'un seul trait! Quant ä moi pour monter un

peu il me faut tout l'ouvrage d'uue cathedrale et ses pro-

fondes fondatious" — unb id) bin Dollfommen beruf;igt bors

über, ba§ biefe Dkigung ine(u- unb iVffereö bebeutet, ali

Öefcfjniücflertum unb literaiifd)en I^i(ettantij<mu^, 3|^ fic

nidit oor oHeni eine 'i'^eiregung ber freute bavübcr, ein

,"^rQnfreiit> ju getuo^ren, bad i?iel ju liebcnönjcrt ifi, a\i bQ§

man cö nid)t bdö irobrc J^vanfieicf; feilte nennen bilrfen:

bic douce France unfercö Xrduniee, bcrcn ^Inblicf (irlofung

ift oon bcr giftigen Cnipfjofc, bcr ftunipfnofigen (^)cmcinbcit

jened granfreicf)0, bem jpcrr ^oincavc pröfibiert? 5(ud>

(!(üutelö ^ranfreicf) bofjt un6, id) iveifj. 2lber bog ifl ein

befferer, noblerer jpa^, olö ber bed 9U;etor:^i^eurgeei«<, id^

Idffc cd mir nirfjt ncbmen. ®qö t>erfd)lägt cd, bdf? ber Ticbter

bcr „53erFüntigung", ber cid Xienful in 2^eutfd>K^nb lebte,

»vübrenb teö Jliiegcö auö b<^>{3f'" ^Vitiietenberjen reutfd;:

lanb fd^näbtc? 3ni 0)runb feiner <2eelc nni§ er cnipfinbcn

iDie jener nerbfranj6fifd)c i.'anbcbclniflnn, bcffcn (E^c^Iof?

5BiIbelm II. befud^te, unb bcr ju ibni fin^te: ..Sirc. cic finb

unfer j5cinb; aber »3ie finb ein .Haifer inunevbin unb fein

.'IbDofat" . . . i^ranfreirf) unb reutfd)lonb, fic irarcn cinniiil

cinö im SKutterfrf^oj^c ber ,9<'i'f"/ beider ibrc Vebenj<U">egc

firf) f(f;ieben unb totlid;>cr J';»of; ,^UMfd>en fie fiim. Cin gemein-

famcr fünfllcrifdjMnctapbpfifdjcr 5)efi$ t>crbinbet fic, bcr
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feinem oon beiben allein ^ugcfprod^en werben fann: 2lu6

t5eutfdf;em ©eijl fcl^uf granfreid^ bie ©otif. ^at man be*

mcrft, in njelcl^em ©robe bie „55erfünbigung" in ^"»egnerö

Überlegung aU Originolbicf^tung wirft? SSic ^roongbö ber

2Inne S3ercorö beö fronjofifcl^yen S^erteö in ben Slnbreoö ©rob*

l^erj bei beutfd^en, ber ^ierre be (5roon in einen ^eter üon

Ulm, ber 9)?Qire üon ^^eoocl^c in ben ©d^utjen oon 3flot^ens

fiein |ic^ oerwonbelt? ^a, bie Ciebe ju bicjer Dicl^tung ijl

t)or allem greube am @erDof;rrDerben uralter 23riiberlic^feit,

bie mc^r alö S3rüberli(^feit, bie ^in^eit war.

^d) be[o§ baö '^utxauen, bem ©eifleöpoHtüer unb ^ioili*

jationöliteraten baüon ju jprec^en, — taftlofer 5Bei[e, roie

\(i} olßbolb erfa^. Sr rücfte.bie ©d^ultern, er wollte nicl^tö

wiffen. 9Iein, baö tauge nicl^t. Überauö taftlofer SBeije

brang ic^ in if;n. 3<^ bat für baö ©erf. 3cf> oerfud(>te, wcnigs

flenö ben f;iflorifd^en <Sinn meineö 23egleiterö bafiir ju wecfen,

i^n nur bafür Zugewinnen, eine beifpiellofe 53ertiefung in bie

©ecle beö SRittelalterö, wunberoollfle, ben ©eifi bereid^ernbc

^uffcl^lüffe über biefe ©eele fad^lid^ ju würbigen. SRein.

„2Iber bergleic^en mu§ bod^ erloubt fein!" rief id^, im 23egriff

ju verzweifeln. (5r fd()wieg. 53ielleid^t groute i^m einen klugen*

blicf oor feiner großen Slugenb. (Jin wenig milber ontwortete

er: „«ßielleic^t. SIber eö gibt Söic^tigereö." — di gibt

2Birf)tigereö! ^d) wei§ eß nic^t, woö eö SÖic^tigered gibt,

geben fann, alö baö, wai l^oc^ unb gut iff, unb follte eö aud^

bem gortfcl)ritt unb bem preu|ifc^en SBa^lred^t nid^t unmittel*

bar juflatten tommen. '^a, wenn ei baö nid^t nur nid^t

täte, fonbern wenn eö bem gortfd^ritt unb ber Sßerbcfferung

beö preu^ifdf>en 2Öa^lred^tö mittelbar fogar entgegenwirfte,

—

bürfte ein JlünfKer fi^ bem ^o^en unb ©uten barum ^art«

politifc^ oerfc^lie^en? Sluc^ 3Ric^arb De^mel, ben bie jungen

franjöfifc^en ßprifer wof;l flubiert l^aben, ^atte bamalö

Slaubelö 2)ramo gelefen. Sr fc^rieb an ben überfe^er:
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,Ta fc^rrcigt allcö SScffcninffcn tc& ©ciflc^, bo fcfmut bic

©cclc Qtcmloö ju." 2Büß fümmcrt einen pioiIi[Qtiones

litcrütcn bie (Seele? „Co gibt ®icf;tigereö." 5^ämlicf) „ben

©eifl". 91änilirf) bcn bcnicfiütifchcn ScvtfdSritt unb tai,

rcoö i^n förfcert. 23qö if;n ober nicf)t förbert, n?ic jum

Seifpiel ein ©ebicf;t, in rvc\d)em frcilid) unb allerbingö baö

[fonbalöfe 2Bort [öKt: „2cbem iroö if^m gcbüfsrt, — borin

beftef)t bie @ererf)tigfeit" — baö ifl inopportun unb folglich

verboten. 23crftebt man nun, nai ci (jci^t, „bcm S3ö[cn

rciberflcbcn"? Unb jagte ic^ ju^icl, aU \d) bcn ©eifleöpolis

tifer einen ^Qfobincr unb ©c^redfenömann nannte?

^d) bin glüdflicf), bQ§ bcr ^ufanimen^ang ber £)ingc mir

jrcangloö ©elcgcn^eit bietet, öon einem Grlebniö bicfer

.ftrieg^^eit ju rebcn, baö au5<3ufprcc^cn mirf) fe^r verlangt;

unb icb täte unrccfjt, über bicfe gügung ju jlaunen, ba baö

ffierf, um baö eö firf) ^anbelt, mir eben jum drlebniö |o fef;r

nicf)t geirorten rt?äre, rrcnn eö ben gciftigcn ^^['^"'"icn«

f)ängcn, bcncn irf) nacf>ge(>e, meniger tief unb innig angehörte.

Cin ®erf alfo, nod) einmal ein frembcö 5Berf, boc^ nic^t

oon franj5fifcf):fatf}oIifcf)er Cmpfinbfamfeit, [onbern bcutfcb,

— noc^ bcutfcf) (bcnn eö bat cttraö (^pät^ unb S3crfpäict:

bcutfcfjeö unb blicft mit gciftiger (ccf»rcrnuit, trenn aud> an

fünjllerifcf)en Energien xcid) für [ein pcrfönlicf)cö S^cil, bcm

Üriumpbicrenb^^Rcucn entgegen), I'ic „^^cifüntigung" »rar

ein 5Rütbc[;clf, boö fc[>e icf; nun. j^icr i|l bcrglcid;cn auf

bcutfcf), unb eine unoergleirfjlid; intimere, unmittelbarere

2lrt bcr ©ejabung ifl i)icr möglicf^ . .

.

jcf) ()6rtc y^ünö ^fi^nerö mufifolifrf^c i^cgenbe „^^ales

flrina" breimal biöber, unb mcrfirürbig rafd; unb Icidit ifl

mir boö fprobe unb fübne ^robuft jun» Cügcntum, jum ocrs

trauten ^Vfi^ gcivortcn. Tieö ^2Öerf, etiimö Vcf^Ueö unb mit

Sciru§tfcin i^c^^tc6 ouö bcr frf;opcnf;aucrijd;:Juagncri{dKn,
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bcr romanti[cl;cn @pf;örc, mit feinen bürerijc^:fau[lijcf)cn

SBefenöäügen, feiner metQpf;i)fifc^en (Stimmung, feinem

^tf;oö üon „Äreuj, 2ot) unb ©ruft", feiner SJtifc^ung quo

5D?u[iF, ^effimiömuö unb ^umor, — eö gel^ßrt burc^Quö

„jur ©od^e", — jur ©oc^e biefeö 58ucr;eö, fein Svfd^einen in

biefem Slugenblicf gerocl^rte mir Zxo^ unb ffio^Itot "oolU

Fommener @t)mpQtf;ie, eö entfpric^t meinem eigenflen SSe^

griff ber Humanität, eö mod^t mic^ pofitio, erlöfl mid^ oon

ber ^otemif, unb meinem ©cfii^l ifl ein gro§er@egenfionb

bamit geboten, on tien eö fid^ banfbor fdf;tie§en fonn, big

et> ju eigener ©eftoltung roieber genefen unb beruf;igt ifl,

unb t)on bem quo gefe^en bQö 2ßit)erir>Qrtige in njefen*

tofem 6rf;eine Hegt . . ,

^Qtte ^fignerö 5[Rufif;^oem mir 5Reueö ju fQgen? .^Qum.

2(ber t>iel tief Sßertrouteö, baö ju frören, beffen njieber innes

^uroerben mic^ wol^I biö jum i^ed^jen oertQngt l^oben mu§;

JQ, bie Qu^erorbentlid^e SßirFung, bie eö fofort bei jener erflen

morgenblic^en ^QrfleHung üor einem 2tmpr;itf)eQter loon

^act)knten, ^u benen idf; feineömegö gel^öre, Quf mic^ quo«

übte, bie Slofd^l^eit, mit ber id^ eö Qbforbierte, ift nur ju er«

Floren burd^ eine ungewöhnliche ©pQunung ber 23ereitfcl^Qft

unb (5mpfQngticf;!eit, njek^e bie ^eit, ha^ ^c\nhVid)e ber

3eit in mir ^eroorgebrQcr;t f)Qtte. ^d) fd^eue jurüdF öor einer

Slnolpfe, nicf;t nur meil ic^ bie erlebigenbe Sßirfung hei

hit\\d)en 2Borteö im ©runbe ^offe, fonbern nQmenttid^, njeit

^ergUeberung — Teilung, ein 5RQff)einQnber beö 23etrQd^tenö

bebeutet, bie ©onberung beö ©eifligen t>om ^ünfilerifc^en

etWQ, rooburc^ id^ baö ©onje ju Frcinfen fürcf;te. 5RQtiirticl^

gibt eö ba nidf;tö aU (Einheit. 2)ie ^unfl ober ifi fiorf an unb

für fid^ unb bejnjingt Qud^ (Solche, bie ben geifligen SSillen,

wetd^em fie bient, oerpßnen roürben, wenn fie if;n oerfiönben.

Dai ^robuh einer melond^olifcf; QbgcwQnbten, ja jeitn^ibrigen

©eiftigfeit fann fiarf, gtücflid^ unb fiegreid^ fein burd^ bod
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Xolcnt, baö i^m jum Xriump^ übet fcic ©emutcr Ucr Xaufcnfcc

ocr^ilft. X:ahci gcfcf;ic^t €i tcnn freilief;, fcQ| für latent,

^unjl, bloße Stilgcbung genommen unb tüobt gar mit bem

(rinferflänbniö beö ilünfttcr^ genommen nnvb, watt eigentlirf)

ober boc^ oupcrbem eUvai gan^ onbere^, [celifci; iccitUnmittel:

borereö ifl. 2^ie[e ard^aifc^cn Cluinten unb Quarten, bicfe

OrgeKaute unb Äircf)cn)cf)lü[[e — [inb jie niff)tö alö 5}iimiFrp

unb ^iflorifc^e Sltmojp^iQre? 23efunben fie nicf;t ^ugleicf; eine

feclifc^c 9]eigung unb geiftigc ©eflimmt^cit, in ber mon,

fürchte icf;, baö ©egentcil einer politijcf) tugenb^often Oleigung

unb <2timmung erfennen mu§? Stellen irir bie ^5rage jurüd

!

"Bai [iegt, ift baö Talent. 93e»r>unbern »rir biefcj?!

2BeIcf)c ^o^e 5lrtiftif in ber 53ercinigung nerüöjefier 23c5

njegUcf)Feit, burc^bringcnber ^armonifcf)er ilü^nf;eit mit

einem frommen 93äterftil! 'SRan fennt bic 9!Reiflcr[c^u(c, in

ber bQö erlernt rourbc. Daö feclifcf) SKobcrne, otleö S^affincs

ment bicfeö S3or^att;0ejrf)iebeö, rcic rein organifcf; oerbinbet

eö fic^ mit bem, roai mufifalifc^cö 9}iilieu, tüoö o(fo benu'itig:

primitir», 5Diittc(a(ter, Jlarg^eit, 0rübei<r;aucf), ^r»;pta, Toten-

gerippe ijl in bieferromantifc^en Partitur! I)aö f;oIbc2^emQ

beö 29^ino, tai \\d) im 53or[picI jum britten ^uf^ug am

fcf)6nfien roiebcr^olt, fcf)(o§ id) gleic^ in mein .^"»erj, — bie^

me(obijcf)e ^er[ünUd;fcitefi)mbot eincö ^linbcö ooll ^^ef;mut

unb r>oU 2;rcue, tai gern hai Ölönjenbc unb 9kuc lü^t

unb bem eilten jugeiranbt bleibt. Die ^Xirtie ifl irunben:'on;

ic^ glaube, baö mufifalifcf; gcinftc unb d'i^efte beö ©erfe^

ijl mit ibr ocrbunbcn. 2öic [cf;r gcirinnt baö ©ort an ^cufc^s

^eit juglcicf) unb (Jrlöfung^fraft, ivenn eö mit «Scfunerjen

Qut> ber ^OJufif geboren luirb, irenn bie 3?hi[if jene ^ötc unb

ipcmmungen ber Seele malt, auö benen tai Ve(}te, ba{< [rf^jrere

©ort jid^ ^crau^fämpft, emporringt: jum 23eifpicl in ben

rbntbmifd^ unoerglcirf^licben haften, bie jg^inoö Cünfa^ unb

5IuÄbru(f) „Der ©ram bed oltcn 93atcrö — " oorbcvciten.
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Unb treidle eben nod^ ru^ig atmenbe 93rufl mürbe nid^t

^)16§licf; — unb unmeigerlicl^ iebeömol roieber — öon einem

@cl)lucf;jen erjcl^iittert, »renn bic reine 6timme beö ^inbe«

oon ^alejlrinaö Slu^m [ingt, feinem „eckten ^ul)m, —

ber jlitl unb mit ber '^cit

©id^ um i^n legte n?ie ein geierfleib?"

Sin [eHg=lt)ri[cl^er Stugenbticf, be[[en ©d^on^eit ©etbflbcmugts

[ein gen^innt, inbem bie melobifd^e ^f;rQ[e jid(> in Iidf;terer

3nflrumentierung fofort ttJieber^olt. ©onj fpat, im britten

Qlufjuge, n^irb [ie nod^ einmal anfpielungönjeife geflreift:

Dort, roo 3g^ino bem SSoter oer[idf;ert, in fernften Reiten

trerbe mon if;n nod^ nennen; unb mit ÜZeib empfinbet man
^ier, mie an anberen ©teilen, aufö neue, rDeId()e 9)?ögticl^feiten

ber 23ereinf;eitnd^ung unb ber geijtreid^ ober innig=|innigen

SSertiefung bie roognerifd^smotiöifd^e ^unjlarbeit gemährt. .

.

SRod()mQlö, id^ flelle alleö St^ifd^e unb ©eiftigc jurürf, um
üorbcrf;anb auöfcf>Iie§l'icl^ bie öjl^etifd^en JIräfte unb 5tugenben

beö ffierfö ju bercunbern. ^d) überblide bie weitläufige,

ober Fünfllerijd^ bi^t gefüUte ©jenenftud^t beö erflen 5Iheö

unb finbe, ba| [ie ungeroö^ntid^ [cf;ön unbtei^t, in gtüdflid^ier

SRotn)enbig!eit gefügt i[t. 2)em @e[pröd^ ber Knaben folgt

ber bewegte 2Iuftritt jroifd^en ^ateflrina unb bem Prälaten,

fd^on ifl bie fa^te, oon ©eiflertauten ber S3ergangcnf;eit er«

füHte ©jene ber „53orgänger" ba, bie[c innige 53i[ion, bic

tiefe näc^tUd^ ringenbe Unterrebung eineö ßebenben, fromm

unb oornel^m Überlieferungöüollen mit ben SOJciftern . .

.

©ie [df)n)inben, auö SRot unb ginfterniö [c^reit ber ^infame

noc^ oben, ba [c^mingt bie Gngctöfiimme [id^ er[d^ütternb im

^prie empor, bie ©nabenfiunbe beö 5Küben bricht on, er

neigt [ein Dl^r jum ©d^attenmunbe ber »erfiorbenen ©e*

liebten, bie 53id^tgrünbe offnen [ic^, bie unenblic^en Sl^öre

bred^en ouö in ba^ Gloria in excelsis, ju oll i^ren Warfen
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l'ingcn jic if)m 53cllentun9 unt J^ricfccn . . . I^ann loft [xd)

fcic übcrfpannuncj, oHcö fcrblcirf^t, cr[cf>5pft bangt ^ülcftiina

in [einem ©e[[el, unb nun? Seilte ei moglirf) [ein, tiefen

5Ift, fcer ein jra^rcä gcftfpicl ju (rbrcn [cbmcrjbüftcn ^ünfllers

tum^ unb eine 5Ipctbcofe bcr 2?hifif ift, nacbbem er ju folc^cn

@e[icf)tcn cmporgefü^rt, o^ne Ermatten ^u |d[)lic§cn? 9loc^

eine ©irfung ^errorjubringen, bic [olcbe Steigerung nof){

gar überbete? SBelc^e S^ufl, ju [eben, n?ic bas niöglicf) roirb,

n?ie [otcf)e 2}ioglicf)feit mit jener foftlicf;cn, erlaubten, ja ges

botcnen unb bcgciilerungötJoUcn ^lug^eit, Umficf)t unb ^cUtiF

ber ^unft t?on langer Steint ber jubereitet trurbe! ©ebt aff)t!

Durc^ baö j3enfter oon ^alcjlrinaö ^Irbciteftübc^cn gcira^rt

man bie kuppeln oon Sllom. ©anj frü^, omGnbc ber crjlen

Sjenc [d^on, ali SiUa, ber bcffnung^rclle dleoc, tcx'i mit

ben Florentiner ^uturiflen f)ä(t, bin^u^t^licft, ^in über 2Rom,

unb \\d) in gemütlicf) ircni[cf)en 2Borten üon bem Fonjerr^atioen

alten 5Rejl t)erabfcf)iebct, gc^t im Ort^ejler, nacf) bem majcfta*

ti[c^ auelabenben 2}?ctir> ber Stabt, ein mapig ftarFe^, mcnos

toncö Meiern in ScFunben an, tai nicf)t enbcn ju rrollen

frf)eint, unb bcffen Sinn oorbcr^anb unerfinblicf) ift. Tie

£eute taufcbten oenrunbertc unb läc^elnbc ^^lirfc bei

biefer jonberbaren Begleitung, unb ba n^ar niemonb, bcr

einem [o |cf)rullcnf*aft nirfjtefagcnben (Einfall irgenbirelcbc

bramatifcf)e '^uhm^t propf)ejeif;t f)atte. 'i\d} [age: gebt oc^t!

Seit bamalö ifl in 2>irFlicf>fcit eine reicf>Iicbc Stunbe, illus

fionöroeifc aber eine ganje Okrfjt r^crgangen, unb eine ©elt

on Dingen ^at firf) ereignet. Tie fcf)>t)inbcnbc (Jngel^gloric

hat irbijcf^e 9}?orgenbämmerung jurücFgelaffen, rotglübenb

unb rafd; bebt [icf> ber Zag über bic .Huppcln brausen, boÄ

ifl 9Rcm, fein gen?altigcd Xbema irirb breit unb prunFenb

ocrFünbet im Drcf;eflcr, — unb bo, irabr^aftig, Fommt aud)

tai ocrgcffenc S^eicrn fon gcflcrn abcnb iricbcr in Gang,

ti gleicht einem Sauten, ja, ba* finb ©Icdcn, tie ©orgcn»
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glodfcn i>cn y^om, nic^t )t)ii-nirf;e ©locfen, nur noc^gca^mt üom

Drrf;efter, bocf; fo, roie f^unbertfoc^ [cf;iüingenbe6, tönenbcö,

bröf^nenbee ^irc^engtcdfener^getöfe überhaupt noc^ niemals

fünfllerifd^ nQcF;gcQf;n'it würbe, — ein fotoffakö ^d)anhin

oon abenteuerlicl^ fjormonifierten ©efunben, worin, mie in

bem com @ef;ör nid^t gu beroättigenben Slofen eineö SSoffers

foUö, fämtlicf;e ^onf;öf;cn unb ©cl()wingungöarten, ©onnern,

23rummen unb ©d^mettern mit f;öc^fiem ©treic^ergefiflel ficl^

mi[cf)en, gonj jo, loie cö ij!, wenn ^unbertfoc^eö ©lodfen;

gebvöf;n bie ©efamtatmcfp^öre in 53ibration t>er[e|t ju ^oben

unb baö jpimmelögcwölbe fprengen gu wollen fd(>eint Gö

ij^ ein ungef;eurer(J[fe!t! 2)er feitlic^ im ©tul^Ie fcl()Iummernbe

9)?eifter, bie ^eilige ©tabt im ^urpurfc^ein, ber burc^ö genfler

^ereinfoltenb bie ärmncf;e ©tätte ncic^tlicl^er ©cJ^öpfereFjlofe

oerflärt, unb ba^u boö mächtige ©todfengepenbet, boö nur

^urüdftritt, wöf^renb bie auögefrf;lQfenen Knaben bie im ^im-

mer loerflreuten SRotenblotter fammeln unb i^re paar SKes

ptifen \veä)\dn, unb boö bonn [einen gewaltigen ©ong wieber

anhebt, biö ber ^öorl^ang äufammenfäilt.

^d) bewunbere cö aU eine fompofitioneüe ©d^ön^eit, wie

bie fraftoolle ©eflatt beö ^arbinolö 23orromeo, bie[eö un*

geb(irbigenS)?ä3en6, bie geifKic^^geifiige SSelt ^ateflrinaö mit

ber^ffiett ber SReotität, ber 3BeIt beö ^weiten 5Ifteö \)erbinbet.

2Iber bie[er jweite 5(ft felbfl ifi eine fompofitioneHe ©d;önf;eit,

wie er in feiner turbulenten gorbig^eit jwifc^en bem erfien

unb brüten flef;t. Entgegen bem öflf^etifd^en ©prud()e ber

9}?eifien ^ahe id^ meine greube an biefer mögtief; gemacl()ten

UnmögHdf;teit, an einer rein ibeetlen Dramatif, bie, wenn

nid^t „Xpanblung", fo bod^ geiftburd^teuc^teteö, bunteö ©cfcf^e*

^en ift. ßeben im £idf;t beö ©ebonfenö — voat> fonn bie Äunfl

unö 23effereö, voai Unterf^altenbereö gewäf;ren? 3c^ '()<i^^

tQtfäcf)Iid^ urteilen ^ören: 5!}?eperbeer, f;ifiorifcf;e £)per. Doö

ift foKenbeter 3vrtum. Um alUi ju fagen, — meüeid^t wor

412



id; pevfonlicf) bcffcr, qIö anfccrc, gc^cn fcicö 9?hpiHnftänfcnis

geirappnct, ricllcid)t flanb id) v^cn langer S^ant her auf

gutem ^uJ3C mit ter liier iraltcntcn 5Ib[icf;t: ouö biflori[cf;cm

iDetail 2bcc |precf;cn ju lajfcn unb ibm nur baburc^ bramas

tifchc (Spannfraft ju geben. ?(uf jeben ^all greift jcbcr bier

einfe^enbc üabel baö Ganje an, bie Empfängnis;'. ^Um barf

glauben, ba§ biefer ilompcfitionsgcbanfc: .Kunfl, Ccbcn unb

n:>icber jlunfl bcr friibeftc Ükbel »rar, ba{< evftc, iraö bcr

t)icf)ter eigentlich [af;.

^Vfjimiömuö unb jpumor ... icf> f>ibe ihre pufammcn«

gc^origfcit nie ftärfcr unb nie [nmpatl;ifcf)cr cmpfunben,

ülö angejicf)te beö streiten ^^aleftrina^^fteö. J^er Cptimift,

ber iV^fferer, mit einem 2Bort: bcr ^^olitifcr ifi nicnuilö

/pumorifl, er ift patf;cti[rf);rf;ctori[cf;. Der peffimifiifc^c

(£tf)ifcr bagegen, er, ben man beute recfu uncigentlid^ ben

„^^Ift^eten" ju nennen beliebt, tnirb ficf; jur Seit beö ^löillenö,

ber DUalität, bcr Srf;ulb unb beö garten föefd^äfteö mit

natürlicher SSorliebc f;umoriftifct) vergalten, er wirb jic oU

Äünfticr pittorej^f unb fomifd; fcbcn, im grellen .Hontroft jur

ftillen ilUirbe bci> inteilcftuellcn Vcbcnß: unb nur in bicfom

Äontrafl bcrul^t bie I^ramatif ber JlonjiU^Säencn, in UHiibcn

tai (frjcugniö jener überfd^iuänglicben 9^ad;t, bie unr er=

lebten, ^>aleftrina6 3?ieffe, ju einem (:i)cgenflanb beä politifd^en

.^QnbelögcjdHiftetf jrirb. ^^oF^rbaftig, »reld;ie ^2Irt ron iL'eben

unb aiealität »rare im i^inn jened jlontrafleö groteefer,

tumultuofer unb fcmifd^cr, alö bie ^Politif? I>er jircite 'HU

ift nid;tö anbereö, al6 eine bunte unb liebeooll ftubicrte Satire

auf bie ^olitif unb jirar auf ihre unmittelbar brümati)d)C

i^orm, bau ^^arlament. Tap eö ein ^Parlament von Ok'ifl:

lid[)en ifi, erhöbt bie !k.'ärfKrIid;fcit unb llniuürbe oufiJ auperPe.

freilief), 5Wufif ifl Urpatbod, unb fo »virft benn bau Crrf>e)ler»

t>or[pieI, t>iellcict)t bad glänjenbpc 2?Ju[ifftü(f beö ^Ibcnbö,

nod^ burrftauö potbetifrfv bic«<^dmicttcrn, (r türmen, (Jtürjen,
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luftfcfniappenbc ^e^en, beffen ben)unberungött)ürbigjier 2Jus

gcnblicE baö t^icrmolige fcudf;cnbe 2ln[c^en jum i?Quptniotit>

(^laoicrauö^ug ©. 174 oben) ijl, t>erfinnti(^t trogifc^ ^qIcs

Jlrinaö 2Bort oon bcr „S3erDcgung, ju bcr boö £cben unouf«

j^örlic^ peitfcf;t", cö if! eine nur oHju crfaljrungöoonc ©cl()übcs

rung hc^ [cf;Quber^Qften ©anforo. Unb boc^ ijl cö eben tai

grunbpat^etifc^c ffiejcn bcr 3)?ufif, idqö, jufammen mit bem

9}?cn[cf;Ucf;cn, baö übertDciltigenb ^omifd^e jeiHgt. ^ä) bcnfc

on bie gigur beö ^atriorcl^cn 5lbbi[u oon 2I[[prien unb bie

Soute üon ungeahnter unb p^ontoflifcl^er SocI^erlicI^Feit, bie

im Drc^efler fein l^ieratifc^eö jubilieren über „ben Zqq" unb

„ b i e f e ö 2Berf " unb [eine milb öerunglil(fenbe ^ortomentörebe

begleiten. Ülie überhaupt ijl bie crgreifenbe ^omif tapriger

^0(^betQgtf;eit, el^nriirbiger 2l^nungölo[igfeit [0 burd^bringenb

empfunben unb ju [0 fonberbarer Sirfung err;oben njorben.

T)ev 2Ift ifl furjroeilig, man fage, roaö mon roolle. 2)cr

SReic^tum an Slf^enten, bie ©c^ärfe ber Seppen, bie ibeellc

S^ranöparenj üerleir;en i^m bie fublime Unterl^alt[amfeit

[iegenber ^unfl. T>ev muntere 93i[c^of üon 23uboia, ber

3Ügeno6=anma§enbe ©ponier, ber [üffi[ante ^arbinot SRoüas

gcrio, in beffen Partie baö gotter^SWotio fein infomeö 5©efen

treibt: boö 2eben ijl in SSeraegung, bie ^unft fe^t if;m fpie=

tenbe Cicl^ter auf, fammelt eö ju ^ödpfler Energie; — unb

rccld^e ^eimfe^r bann ju i^r fetbfi, in bie reintid^e ©cl^opfer;

jelle, in bie ffielt ber Ginfam!eit unb ber 21reue. £)er ^opji

fingt .^erametcr . . . eine njunberlid^ gro^e Sbee. T)cx SIuöj

Hang ifl Slefignotion unb griebe, ijl „mufifalifc^er ©ebanfe"

on ber ^immersDrgel, nur kic^t geflört üon fernen, rafc^en

Sooioaö 3um ^irpen ber 9)?anboIinen. Unb ruf;et)on

fpricf;t boö Drd^cfler baö <Scf;Iugn)ort, hai aud^ baö SBort

beö ^Infangö rüar unb ein ©e^eimniö ifl—
3c^ fagte noc^ nicf;tö t>on ^ierluigi ^ateflrino, bem SJ^ufifers

.gelben beö 2Berfeö. 2i(^ Hebte feine ©ejlalt t>on bem Slugem
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blicfon, ta er mit tcni ^"Prolatcn tuid; tie jcbnuilc 2!ür jcinca

Stüb(fcnö trat, ticöcftalt tcö nuttclaltcrlicf)cn 5Pcciftcr^, tcö

.^ünftlcrä, tric populäre SRcnuintif ibn fcinc^tregö jirf) er;

träumt, ftill, l'ittfam, [cf)Iic^t, cf;ne ?Infprucf> auf „S^eibenfcftoft",

gebämpft unb gefapt, im jnneren rpunt, rcll Icibcnb^rpürligcr

Xpattung. 3t^jf('cibn, >rie er, ten garten, fchcn ergraucnten

Äopf jur Seite geneigt, tic S^ant aud bcm ©cf>ultergelenf

ein trenig gegen tie jungen (^cfuller bebt unb fpridSt: „8eib

fromm unb ftill." llnentlicbe <cnmpatbie irallt auf . . . „Scib

fromm unb ftill!" ®ic folltc nic^t fromm unb flill [ein,

rcem .^unftarbeit obliegt? Cber feilte ein ooldfjer gar auf

bie Gaffe laufen unb politifcf) gcflifulieren? . . . ^ber tvenn

biefe ^ünftlergeftalt nid)t romantif(^ im rcoblfeilen t^innc

ift, — SRomantif ift fie bennocf), unb jn?ar eben inbem fie

ben Inrifcben 5?iittclpunFt tci Gebicbteö bilbet. JKomontifcf^e

Äunfl pflegt in 3»reifacf;er i^ebeutung „rüdiinutsJ geironblc"

Äunfl ju fein: nic^t nur infofern fie, rric 9^ic$f(f)C fagt, „an;

gcmanbtc ipiftorie" ifl, fonbern aucft, inbem fie, reflerios

refleftierenb, ficf) auf bad Subjeft .^urücfirenbet. Umgefcbrt

minbeftenö ift alle XUinfl, rDelcf>e bie ^unfl unb ben Ju'infller

jum ©egenftanbc bat — fei bie '^ef^anblung biefed Gegen»

ftanbe« oucf^ nocf^ fo ffcptijd;:ironifcf> — i|l alfo alle ^.Vfennt«

niffunfl romantifcf^e JUinft; unb namentlicb bierin, »renn

aud) QUA manrfjem weiteren Grunbe, namentlich qU Jtünfl«

Icrbefenntnitf, unb jroar al6 einetf ron rii(flicf>t(Jlo(?:rabifalfier

2Irt, i|l „Talefliina" ein romantifrfKU JUinfiiverf. ^2Ba« aber

bie <Politif betrifft, fo boffc man nicf^t, ba§ et ohne fie abgeht!

OfleÄ nie obne fie abgegangen, nur, ba§ irir e6 ni(f>t >ruf;ten?

^n biefem *2lugenblirf, am (5nbe be« britten Jiriegt«jahre6,

oeröffentlid^t ^"^fi^ner eine cdniff, betitelt „^uturifiengefabr"

unb 9efcf)rieben „bei Gelegenheit" ron iHifoni« „Cnltmirf

einer neuen »Iftbetif ber lionfiinft", — bem ^rogrommbud>

tc« mufiFalifd^en ^rogref}. Gelegentlid' äffbelifd;er t^ragen
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alfo fpric^t ber beutfcf;e $tonbic^ter, er jagt eö felbfl unb be;

funbct bomit [eine ^cnntniö ber Zai\ad)Cy ba^ bie ^erfpe!«

ti'oen feiner 45 (Seiten überall meit über baö blop 5Ifl^etifcf;e

f;inouöreicr;en. ©irflid^ »ergriffe man ficl^ !aum im5Ramen,

lüürbe man feine 23rofd)üre eine politifcbe ©treitfc^rift bei|en,

— obgtcicf; fie gerobe anti;poIitifcf;e, boö l^ei^t: fonferöotioe

Jlenben^ befi^t. „S3ad^ unb 23eet^ot?en," ruft er, „folten ,aU

einSInfang auf^ufaffen' fein, nic^t ,qU unjuübertreffenbe 2Ibs

gcfcf;Ioffenl^eiten'. Xpier geigt fi^ am atterunöer^üHteften biefe

gemiffe ^xel^xehiQtcxt^ bie id^ oon je aU allem ®efen

ber ^unfl feinblic^ unb entgegengefe|t empfunben l^abe."

Unb nac^bem er eine ©eite lang bie „'^xel^vehiQhit" befefjbet,

gelangt er ju einem jener präjifen unb tiefgegrünbeten ©ä^e,

mie nur ber ec^te ©d^riftfteller fie finbet: „?Ric^t bie Äunfl
— ber ^ünftler ^at ein ^iel" Sßortrefflic^! Wlan

fef;e aber genau F;in: 3ft ha^ 5Iflf;etif ober ift eö ^olitif?

3ule|t ifl eö wof;! etmaö Drittel, nomlic^ Stbif — unb alfo

genau baö, n?oö ber ©eifteöpolitifer alö „^Ifl^etigiömuö" be*

gcic^net, 2(ber Slnti^olitif ifl ouc^ «Politif, benn bie ^politif

ifl eine furchtbare 9}?ad^t: 2Beif man aud^ nur oon i^r, fo ifi

man if;r fcf;on verfallen. S)?an ^at feine Unfc^ulb oerloren.

^fi^ner fagt an anberer ©teile — unb irf; gebe bamit ein

3itot, baö in bieö 23ucl^ eingef;t, trie !ein anbereö — : „5Run,

mir mollen bem maltenben ®eltgeifl nid^t in ben 2(rm fallen;

moö kommen mu^, fommt. £)b baö, mag fommt, fd^on ift,

ifl eine anbere ?^rage; unb ob eö fd^öner fein roirb, alö ha^,

maö mir fdf;on ^oben, eine unö bemegenbe groge." Unb

er föf;rt fort: „23ufoni erhofft fic^ oon ber ^ufwnft olleö für

bie abenblänbifdf;e SKufif unb fo^t bie ©egenmort unb SSer*

gongenf;eit auf alö einen flammelnben 2lnfang, aU bie SSor«

bereitung. ®ie aber, menn eö anberö möre? Sffienn mir

unö ouf einem ^o^epunft befänben ober gar ber Xpöl^epunft

fc^on überfc^ritten märe? 5öenn unfer le^teö 3af;r^unbert
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ober unjcre legten anbcrtt^alb :^ahrhunteric i^ic '^lütcjcit

tcx QbcnMantifchcn ??iu|'if bc*,ciifnictcn, tic S:ohc, bie ciijcnt;

lic^c Glanjpcricbe, tic nie tricberfcbren u>irb unb ber |icf>

ein 53crfall, eine I^cfabcn^ anjcf^loffe, wie bic nocf) bcr Slütc:

jcit bcr griccf)ifc^cn Srogotic? 2?Jcin (iicfüf)! neigt üiclmcf;r

ju bicfcr 5(n[icf;t. (2cf;on 9Uibin[lcin ^ot ernfHic^ oon einem

.Finis rausicae' gcfprorf)cn. Ob ni(f)t bie 5Iufgabc unfcrcr

3cit anjlott tic Sccf>Peltenc ju [uc^en, in rafcnbcm Ücnipo

rorjrärteftürnicn ju ipollen, jcbcö Errungene einem Oicuen

juliebe oernicf)ten ju mollen — ob nic^t riclme^t bie ^lufgabe

unfcrer ^cit eine licbcoolle S3e[innung roünfcf^cneircrt er;

|cf)cincn lic§e auf büö, rvai entfianten i[i unb wai gegen-

wärtig entftcbt, unb jrDor nicf;t nur auf ba^, rcaö an ber

Cberfläcf)e fcf)jrimmt? 1:cv Irrtum l)crr[cf)t ju jeter "^cit

por, aber er ^at immer eine onbere gärbung. I'ie irignatur

ber ocrangegongenen 3<^'^*^P'^<^^ "'^9 ^f^iliftcrei gcJücfcn

[ein, bie Signatur ber f;eutigen i[l [ic ni(f)t, t>iel e^er boö ©egen*

teil. 2^ie üor^crgc^Knbe 3^»* frogte bei allem ?Rcucn: ^f^

mir tai bequem unb ocrftänblid;? !i^ie gegcmrärtigc fragt:

fficrbc id^ micf) nic^t aU rürfflonbig blamieren? 2)üö \\i bcr

ganje Untcrjrf)ieb." — (Tö i[l bcr ganjc. ÜDJan übertreibt nur

lci(^t, rocnn man bcf^auptct, ta^ aller (Erfolg feit 15 oJ^rc"

bicjer neuen ^M>i(i|lcrci cntfprang, JücldK bic cbrfamc alte

an !L'äcf)erli(^fcit unb 53crbcrbli(f)fcit n?cit übertrifft; unb wai

ber beutfcf»c ^Iiiufifcr ba fagt, ifl genau ba^fclbc, tvad ein

oiriler aiationalifi, bcr Täne 3'>f}annc6 'ü. ocnfcn, in feinem

S3u(^ „Unjer Zeitalter" autffpric^t: „X)cx guturiömu« bat

feinen Ginjug aucf) in tic 9k>rncrfer (ZalontJ gehalten. O^ie

\)ai ein ^^i^olocf) (2flar>enfcclen fo in pu(f>t gehalten mic ber mo»

bcrne^ommanbcruf ^ortfcfjritt; fclbfl bic '^IngeIfacf^fen,üon

benen ber begriff common senscbcd)ftammt, beugen firf;jüillig

bcr ^citfcf^c; benn man mill lieber nacft über tic Strafe gehen,

aU bumm fein, gerabc »uic bcr liebe alte J\!aifcr im "iUJärdKn."
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„^uturiflcngefof^r" ift ein Äinb beö jtrtcgeö, unb tt> fann

alfo nicf;t rDunbernef;men, ba§ ber 5(uf[a| politifd^e gärbung

jeigt. „^Qlejlrina" F;ingcgen cntflonb oor bem Kriege, —
jrcei ©rittet ber ^partitur mirtbeflenö tagen fertig öor im

Slugujl 1914. 2!)ennocf; [inb fc^on einem [lüdf^tigen 23Ii(f bie

ßinien erfcnnbar, bie boö 5BerE mit ber ©treitfc^rift öer*

binben, unb erfiaunlic^ ifl eö, ju fe^en, roie Probleme, bie

ber ^ricg „bemofrotifierte", bie er ju allgemeiner, journas

Iiftijcf;er 5(ftualitcit ern^crfte, jebe exponierte ^mpfinbtirf;feit

tängjl t)orf;er — unb groar feineörcegö afabemi[cf;ernjeife

unb in S}?u§eflunbcn, fonbern biö inö ^ntimfle, h'xi in bie

^robuftion hinein — bringtid^ be[cf;ciftigten. SSir gtoubten

nic^t an ben Ärieg, — tt>äF;renb n)ir i^n in unö trugen.

X)er 93orF;ang ifi noc^ nic^t je^n 9}?inuten offen, olö Sungs

©iÜQ bereitö in bie üerföngtid^en SSerfe ouöbric^t:

„5Betd^ l^errlic^ freier ^ug gel^t bod^ burd^ unfre ^eit! ;|1

Sfl'ö nicf;t bei bem ©ebanfen fc^on '
5Inö ^eitere glorenj,

2(10 bürfte fid^ mein eigenem Sffiejen

93om bummen 3od^ ber SHIgemein^eit töfen,

Unb bie ^öc]()fle <Stufe erflimmen.

5Bie in meiner lieben ^unfi bie ©ingeflimmen,

2lbf;ängig üon j[ef;er, erbärmlid^) poIt)pf;on,

(Sic^ bort befrein jur Sinäeleri|len3.

W\.d) aber jie^t eö fort nad^ all' bem ©c^onen, ^^euen,

Unb tt)ie id^ Sftu^m unb ^thzn leud^tenb oor mir fe^*,

©0 fleigt gett)i§ in fletigem $8efreien

2)ie gan^e 50?en[c]()^eit noc^ ju ungeahnter ^ö^!"

Sieberum, ifl boö ^ft^etif ober ifl eö ^politif? ©ieömal gibt

cß fein Sritteö : eö ifl ^olitif, — „bei ® elegenl^eit" ber 5lfi^etiF.

J'cnn S3efreiung, inbiüibuolijlifd^e Emanzipation in ibeellem
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3ufammcn^ang mit uncnbIicf)cm2}?cnfrf)f'cit^fortfd;Mitt, baö ip

^olitif, baö ifl bic r* cm of ratio; unt burc^Cincn,bcr„bran"

ifl, Q:\ncn, bcr „mit claftijcf):f*c[[nuni}?frcuti3cn 'i^orccjuncjcn

tai '^immcr burd^mi^t", lo^t un[cr £icf)tcr [ic ocrfünbcn.

^olcftrinQ \?cn feiner (icitc tt>ci§ ^Scfcf;cib.

„^ä) rDcifv — bDC^ Silla glaubt, nicf>tö Jrü§t' id; nod).

(Jd ift ein 3nnge ocll i^on C^iettcegabc,

3u tre^ren iC^m füM' irf) in mir fein SRecfit."

Unb qIö 58orromcL\ ber 5D?ann ber florfcn j\ircf)c, jic^ ereifert:

„3^r brcf>t if»m nidU einmal? (co milb gelaunt?", ontirortet

jener: ,/iId>, ber ^V^brcbtc bin nur irf), nid;»t er!" — Tann

erjä^lt er:

„Xic ^'unfi ber iPkiftcr cieler ^unbert 3iJ|?i'-'/

(T>cf^eimni6t^oII rcrbünbct burrf) bie ^^it^n

3um üi}unbcrbcm fic ftctig au^^ubau'n,

Der |ic i^r lieben jc^enften, i^r 33ertrau'n,

Unb ber aurf) irf) mein ormcö Dafein bot;

j[;m bünft jie abgegriffne alte ©are,

C!r glaubt |ie libcnrunben, glaubt fic tot. —
9^un baben Dilettanten in ^(orenj

5Iuö bcibnifrf'^cn, antifcn 3(briftcn

(cid) Zbccricn fiinftlid; au?gcbadu,

9]oc^ benen rpirb fortan 5?Jufif gemacf)t.

Unb (rilla brängt bcgciftert firf) ju jenen,

Unb bcnft unb lebt nur in bcn neuen Ionen.

5}ielleirf)t roobl f)at er rcrf^t! 'i^er fann eO triffen,

Db je^t bic 5Belt nirf^t ungeabnte ®cgc gebt,

Unb \vi\i untf eirig fdnon, nirf>t >rie im ©inb rcnrcbt? -

.B't'ar trüb* i)V* ju bcnfcn — faum ju faffcn . .
."

^i trarc unmöglirf>, ^fnrfjologie unb ^.'cbentfftimnuing allcÄ

Äon[ert>atii>itfmu6 t^ollfommencr üut«jubrilcfcn, alt burrfi

biefc ffiortc, — id> meine: eine? freien, iriffcnbcn, garten,
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geifligen, mit einem ©orte: ironijc^en jlonjeroatimömuö,

nicf)t eineö robujlsoutcritätj^gtaubigen, trie ber bcö jlarbindö,

bcm [o t>iel ^Oiübfjcrjigfcit unb ^tiKifel gefunbeö ^Irgerniö

gibt, unb bem ber 9}?eifier, „franf in feiner ©eele [c^eint." ^as

lejlrino [einerfeitö nennt bei fic^ bie ©eete beö ^rieflerö „n>ol}U

geborgen" unb fprid^t in ©ebonfen gu bem jc^roer (Sräürnten:

„O tüüptefl bu,

5öaö ^ier nod^ atleö ftüflert, reben mochte,

ffielci^ buntlere ©ebonfen, unf;eimlic^e —
gür mic^ ber ^oljflo^ n^cir* bir noc^ ju mi(b!"

(5in problematifc^er 50?cijler! ^ätte mon geglaubt, bQ§ eö

fo in einer fonferoatiüen ©eete auö[e^en fonnte? ör ^ot

formen üon üollenbeter Unterröürfigfeit gegenüber bem

jlcrbinal, Jnic eö gut fünfilerifdf; ifl unb bem armen fleinen

^apetlmcifler nic^t anberö anflänbc. SHö eö aber Srnji n?irb,

rermeigert er in ber ungef;örigflcn Sffieife ben ©e^orfam.

dt mW bie rettcnbe 5Ke[[e nicf;t fc^reiben, foHte ouc^ bie gonje

^otppf;onie bariiber jum Teufel gerben. Unb aU S3orromeo,

om SRonbe feiner ©ebulb, bie ^rage ftellt: „Unb trenn'ö

ber ^npfl befiel^It?" ontwortet er: „(5r fonn befel^ten, boc^

niemotö meinem ©eniuö — nur mir." 2)qö i[l fiorf — unb

nic^t fer;r mittetoltcrlic^. (5ö fpric^t ein ©tolj unb eine grei-

^eit barauö, bie el^er ber „neuen 5^it" angefroren, — vok

benn ber ^riefler am ^nbe roirftic^ finbet, i)a^ ei in feiner

SRci^e noc^ 6c^n)efel riecht. Sßjenn ^olefirina franf ifl in

feiner ©eele — unb baö ifl er roobi —, fo ifi feine S}?eIonfboIie

boc^ mit einem ©clbfiberau^tfein oerbunben, hai if;n aut>

bem 5D?unbe ber „SSorgänger" bie 5Sorte oernef;men Iö§t:

„T)cv ^xcii ber ^oc^gefiimmten i|I ooH ©e^nen

^ad) 3enem, ber i^n frf^Iiegt: Srnjoper 25u!"

Denn nic^t mo^r: njeber biefe ©jene ber SÖorgönger noc^ bie

borauf folgenbe ber englifc^en ^nfP'i^otion finb mir geneigt
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qH rcincö Vcgcntcnniirafcl mit fatf^cIifdScn üt^catcrjaubcr \u

cmpfintcn; un^ bctcutcn tiefe Öcfid^tc ein '^Infchaulicl);u^crten

te* CtfM|c^C*nncrlid;ilcn, unb [ur unS f)at q\\o ber ^uruf

„CrtroMter £)u!" ba^felbc 2t^ jur Cuclle, »rie tic ^ntirort:

„^\d)t \d) — nicf>t \d) —
;
\d)\vad) bin irf), voller ^cl){e,

Unb um ein SBcrten ift'ö in mir getan.

'^d) bin ein alter, tcteemüter 5?uinn

2im (Jnbc einer großen ^ci^-

Unb ttor mir fcb' icf) nicf>t^ alö Xrauriiifeit —
^d) fann eö nicl;t mel>r jiringen au? tcr (^eelc."

Unb iro^cr bie[c ©c^trcrmut? ©ober tie^, to^ er „in ter

5Kittc \\d) teö £eben0 rcic einfam tief im ®albe finbet, iro

in ber ^sinfterniö fein 'ülus^meg ifl," unb taf? er nicf^t begreift,

n?ic er je [c^offen, fid; [reuen unb lieben fonnte? ^U'^er [o

ift ci Yoof}\ unb nirfit anbcrtf, irenn bic jpöbc unb ®enbc beö

eigenen Vebenö jufammenfäUt mit einer ©enbe ber ^eit,

unb rpenn man langfam, anbanglid) unb bereiti< etira? mute

ifl. 3n ber 'iJItmofpbürc cineö 3<^>^^^l'<^^^ ^^^\ geircrten ju

fein unb tann pl6^4i(f> ein neueö onbrerf^n ju febcn, bcin

man ebenfalls mit einem -iTeil feinet ©cfeniJ onjicbCnt; mit

einem ^nB ctjra im 5Jiittelalter unb mit tem ontern in ter

Kenaiffancc ju fleben, ifl feine ^(cinigfeit, — immer t>orau^»

gefegt, to§ man ftimmung^mäfjig jum.Hcnferrativi^mu^ "ci;!'/

njüÄ ^alefirina cntfdneten tut. C* gibt nirf^ttf .<\i>nferrati:

peretf, als tic5Borte, tie er an tie cdmtten ter 5II?ei)ler rid)tct:

„3f>r lebtet flarf in einer ftorfen peit,

Tic tunfei nccf) im Unbe»ruf;ten lag

.'116 jrie ein .^orn in 5I'?utter:(frbe--Crf^pj^.

i:cd) bei ^V)ruf;tfein6 ii'id^t, tai tötlicfi grelle,

Tai pörent ouffieigt ivie ter freche lag,

3f^ feint tem füpen 2roumge)rirf, tcm Aiinf]e:C?cf>affen;

t^cr (rtörfftc flrf^f' ^c*r fcldjer ?['^^d>t bie ©äffen."
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Unb t>on fc)Q tfi nidf)t rocit mc^r biö ju bcm 2Bunfc^ unb SÖorfo^

:

„5I)?it offnen Singen in beö 2ebcnö Sloc^cn

2Bin flie^'n ic^ quo ber ^eit —",

bcr Qnac]^ronifti[cf;;[d)openl^auen[c^cnUm[rf;vci6ung cineö gon^

unb gor ungef;örigen 5ßorf)abenö, boö benn nuc^ oon ben

SJtcijlern nicf;t oF;ne fQtegori[cf;e ©trenge jurücfgemicfen

rairb. „©ein ßrbenpenjum, ^oleflrinn," [ogen fie, „bein

Örbenpenjum fc^off!"

„Sen (Srf;UiPein ^um ©ebäue

3u fügen fei bereit;

£)Qö ijl ber ©inn ber ^^i*«

5Benn bu bein ganjeö 23itb aufmeifl,

5öenn bein* ©efiolt üoltfornmcn

<So, n)ie fie roor entglommen

5öon 2(nbeginn im @cf;öpfergeifl:

©Qnn flraf;Ifi bu ^etl, bann Hingfi bu rein,

^iertuigi bu,

2In feiner fc^onen Jtctten

t)er te|tc ©tein."

©Qö rootlen bie SScrfe onbereö befögen, oXt boö profoifc^e

SBort bcr 6treitfc^rift: „O^icf^t bie ^unfl, ber Äünfiter ^ot

ein '^xcW 2)ie gegenteilige SKcinung trore optimiflifc^eö

^atf;oö. ^alejlrina ifl ber 9}?onn beö peffimiflifcl^en (Jtf;oö.

5Benn bie Seit in einer Siic^tung „fortfcI;reitet", an bie man

burc^auö m^i glaubt, obgleich man fold^en ^ortfc^ritt aU

notiücnbig unb unabmenbbar anerfennt unb fclbfl üon 91atur

nid^t um^in fann, il;n ju förbern: bonn ifi: eö unmögtid^,

pQtI;etifc^ ju fein; ber ©inn ber ^eit nimmt perfönlid^s

etl;ifcl;cn (5I;araf'tcr an, eö gilt „bein ßrbenpenfum"; eö gilt

bein' ©cflalt üollfommen ju moc^en; eö gilt ouöju^alten, —
i(^ fage nicf^t burc^jul^alten. ffiaö immer er nun ouc^ fei,

—
^aleftrinn finb^t bie ^raft, ed ju fein; unb inbem er baö
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notircntivjc Scrf jd^üfft, tai nur er [einer ^^ariir unt jeitllcfen

Stellung ncd) ju fchaffen oermöijent ift, tic 2?iei)e, »reiche

neuzeitlich enttvicfeltc Äunfl mit „firchlichcm ©efüftl" rers

einigt, irirb i^m jugleicf) tai pcetijcJie ©lücf, tic ^i3ural:5?iulif

üor ter (5lJi"i"<^ J" bciraf^ren,— er irirfc jutn „9ktter ter 2??u:

fif" turrf) eine erholtent^fch^pferifche Zat. (!r ineip nun, wai

tx \\i, rvoi}'\n er gehört unb irchin nicf>t, oter tod), wie »reit er

hierhin unt tortlnn gehört; er fennt fein Schirffal, feine Qbxc

unt (einen "XMo^, unfc er„irill guter Tingc unt frielvcll fein".

DaÄ ifl ja ein tjcrföftnlichcr i5''t'cl:3cMu§, unb toc^ ^at

man ^fi^ner« 5Berf aH „f>offnungeloö peffiniiftifch" empfun^

ten, rDü6 fehr bcgreiflicl^ unb berecfjtigt ift in einem 'Jlugens

blicf, teffen Cptimi^mud bi^ jum 9lcooIuticnarcn gebt,

©irflich if^ ter „^aleflrina" eine Dichtung, tie, cbircbl ethifdi

nod) [;>öbcr ftebenb, ali funftlerifcf), tcd fortfd;»rittlidien Cp^

timitfmutf, ter pclitifd^n lugent olfo, röllig entbehrt. 3ic

ijl SRomontif nic^t nur oUÄünftlerbefcnntni^, fie ifl ci oiel

tiefer ^inab, ibrer feelifd^en ^kigung, ihrer gciftigen 3tim:

mung nocf); ihre Cr)mpathic gilt nid;>t tem 9ieucn, fcntern

bcm eilten, nirf)t ber ^u^unf^ fontern ter öcrgongenbeit,

nicfjt tem Sieben, fcntern — '^d) jrei§ nidu, ireldSe Sd^eu

micf) abhält tai ^Tcrt ju Cnbe ju fagen, tat gcrmel unb

©runtbeftimmung oller JRomontif ifl. 'ilbcr bat man be«

merft, ta§ bic grauengePalt be6 ^erfc*, l'ufrejia, nid>t tem

i'ebcn gehört, ta§ fie nur ein '^ilt ift unt ein 2d>Jtten?

6ie irar ^]>aleftrina6 ^cib, fie flarb, unt alt fie fiarb, „ba

rcarb ei trüb in ibm unt leer/' fingt Sgbino. ^ber tat \{i eine

befontere '21rt r»cn Trübheit unt Veere, frud^tbarer at!

Iid>, Ol« mand,^e .<;clligfeit unt »"Nulk, tenn <Poleflrinü ..c:

®erf gebt torau« ror, unt bie (^efdüetene ifl et, tie et ibm

einflüftert. jpötte tie Vebente et vermocht? Tic i'^ufif, trenn

er ror ihrem ^ilte f^eht, fintet l'oute rcn überfcbtr5nglid>er

©(^n^ürmerei, um feine i'icbe ju ihrem 3 drallen aufjutrücfen;
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roürbc fie joioiel ©d^6nf;eit {jcroorjubringcn £u|! ^ahcn an--

lä^Vxä) bcr Stiebe ju einer lebenben grau? ©erobel^eroud

gefragt: trore ^ateftrino ber SD^onn, unb roor er eö, eine

Sebenbe fo ju tieben, n?ie er bie S^ote liebt? Unb attgemein

gefragt: 3fl ber infpirierenbe ©eniuö biefeö ^ünflterö übers

^oupt baö 2ehcn unb nid^t oielmel^r —
(Jö gibt in ber ^okjlrinas^artitur ein 5lf;ema — eö ifl

tüol^I eigentlid^ boö tt)icf;tigfte t>on ollen, unb rcir mären

fd^on einmal beinal^e borauf ju fpred^en getommen —, beffen

23ebeutung nid^t o^ne meitereö flar unb t>Q^ nid^t fo gerob^in

bei einem 5Romenju nennen ifl, rüieetnjobaö^oifersgerbinonbs

unb ta^ ^o^iU'Moti'o ober bie 9)?otioe ber ©täbte Slom,

23otogna, 2^ribent. So ift eine meiobifd^e %\Qux oon ouper*

orbenttid^er ©df;ön^eit, beflel^enb auö jnjei gteid^fam mit

mef;mütig iriffenber 58cftimmt^eit j^ingefleüten 5laften, on

bie eine ebet empfunbene, r;oc^ ouffteigenbe unb im ©d^mudE

einer ©ed^jel^nteI:@d^Iu§f(oö!eI ergeben jur Sonifa fef;rcnbe

^abenj fic^ fügt. So erfc^eint fcf;on im Sßorfpiel, im

2Infcl)lu§ an ^ateftrinaö eigentlid^eö ord^aifd^eö X^ema,

unb fein ffiieberouftreten begleitet ober fd^afft fletö Slugens

blide oon geiftiger unb bid^terifd^er 23ebeutfamfeit. So be*

^errfc^t bie mufifatifd^e ©jene, alö ber ^arbinol ben müben

SWeifier aufforbert, baö erl^altenbe unb trönenbe ®erf ju

fd()affen; eö ergingt aud^, qU bie SSorgönger i^m „ben ©inn

ber ^eit" unb ben feineö eigenen ßebenö oerfünben; unb ei

bitbet, unrcagnerifd^suntfjcatratifd^, ben ruf;eoon=refignierten

2fbfd()Iu§ beö ganzen ©ebid^teö. ©aö atfo bcfagt eö? Un«

jweifetl^oft gefrört eö ju ^ateflrinaö ^erföntidf;feit. So ifl

baö ©pmbot für einen Zeil feineö SBefenö ober für fein Söefen

in einer bcftimmten Sejtel^ung: baö ©tjmbot feineö fünfHe*

rifd^en ^d)id\aU unb feiner jeittid^en ©tellung, ha^ meto«

p^pfifd^e Sßort bafür, ba§ er fein SInfang, fonbern ein Snbe

i% fcoö 9}?otiö beö „©d^Iupfteinä", ber 23Udf bcr ©c^mermut,
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bcr 23licf ^uriicf . . . 2Ibcr irf) fogtc nccf) nicf)t, an rrcldjcr

Stelle bic^ 2(>cma nccf> ou^gcfprccfcn irirb: tcrt noinlicf),

wo Xfom '2Ibfcf)cibcn tcr i^ufrcjiii tic 3ktc ifl, — UMfnKiftig

unb unr>crfcnnbar! cö bilbct bic fnmpf>oni[cf>e Untcrftros

inung ju jenem ©orte ^gfnno^: „üTa tmirb ci trüb in ifun

unb leer;" ci ifl alfo juglcirf) tai 8i;nibcl bcö fcelifcf;en

^uflanbe^, in ben ^"»aleflrina burc^ ben Ich (eincö 5öcibcd

rerfe^t rourbc, hui (inmbcl (einer riidfirärtö ober rielniebr

^inob, jum Scf^attcnreicf), geiranbtcn l'iebe, bie ficf) in jener

|cf)5pferif(fKn 2Bunbernarf;t olö infpirierenbc .^raft cnrci)!;

ei i)!, olleö in allem, bic jaubcrf^aft rocl^lflingcnbc ^ormel

für [eine befonberc 5Irt ber ^rcbuftiiMtät, eine ^VobiiftiiMtat

bcd ^efjimiemu?, ber Skjignaticn unb ber <2el;nfiu"f?t, eine

romantifc^c ^HobuFtit?ität.

2In einem Sonnnerabenb jirifcften ber jn:»citcn unb brittcn

^aleftrinai^Iuffüftrung unterbiet man [icf;, auf einer ©arteuj

tcrraffe (i^enb, über baö ©erf, inbem man ci, rvai nabe

liegt, Q\i Jlünpicrbrama unb ali ilunfiirerf übcrl^aupt mit

ben „?D?ci|ler[ingern" rerglicfv, man [teilte jgbino gegen

iJauib, ^aleflvina gegen Ctoljing unb (caöji, bie iWiJe

gegen boö ^rei^lieb; mon fprac^ oon Söarf) unb ber italie»

nifcben ÄircbennuifiF al« ftilifierenben .Hräften. ^^fi(?ner fogtc:

„rer llnterfcf)ieb brüdt fiel; am finnfälligfien in ben fjenijd;en

6rf)lu§bilbern aui. ^m Cnbc bcr l^eificrfingcr eine licf^ts

ftrablcnbc 5?übnc, 53olfejubcl, 23crlobnitf, (^Manj unb OJloria;

bei mir ber frciticf> oucb gefeierte Talcflrino ollcin im .f*^alb:

bunfel feineiJ ^•"''"^'^ unter bem iMlb ber 'iüerfti.nbencn an

feiner Drgcl troumenb. Tic 9)?eiPerfinger finb bic ^ilpotbcofc

bcö ?]euen, ein '^^reie ber ^ufunft unb be^ Veben^; im ^ole»

flrina neigt alle« jum Ikrgangcncn, ci bcrrfcht barin ci;)m'

patbic mit bem lobe." TD?an fcf^tvieg; unb narf) (einer

SIrt, einer ^''iufifantenart, lief; er (eine 'klugen auf eine 6c»

Funbc (cbrag oufträrt« in* ^l^agc entgleiten.
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^ö ifl nicht of;ne roeitcreö ocrflanblicl^, roorum boc legte

[einer SBorte mirf; |o \d)t crjc^ütterte unb erftaunte. Olicl^t,

t)Q^ eö mir fQcf;ticf; überrafd)enb gefommen roore, cö roax

\a ooUfomnien on [einem ^Ia|. ®aö mid^ [o betroffen

mocf^te, roar bie Formulierung, „©pmpatl^ie mit bem$tobe"...

id^ traute meinen Df;ren nicl()t. ©qö ©ort tt)or t)on mir.

53or bem jlriege flotte id^ einen fteinen D^omon ju [d^reiben

begonnen, eine 5Irt oon päbogogifcf^er @e[cf;icl^te, in ber ein

junger 'Mcn\d}, oer[c^(agen an einen [ittlicl^ gefö^rlid^en

Slufentl^oltöort, jn^ifd^en jraei gteicf;ermQ§en [c^nurrige Srs

^ie^er gefleüt trurbc, jrüifcf^en einen itoHenifc^cn Siteraten,

^umoniflen, 3^f;etor unb gort[c^rittömann unb einen ctmaö'

onrücf;igen 9}?pftifcr, 9^ea£tionür unb 5(boofaten ber Sinti*

53ernunft, — er befam ju n)öf;Ien, ber gute 3unge, 5n)i[cl()en

ben 9}?ücf;ten ber S^ugenb unb ber 5ßerfüf;rung, jroifd^en

ber ^fUcf;t unb bem I)ien[t beö Sebenö unb ber Raffination

ber S3ern?e[ung, für bie er nid^t unempfängtid^ mar; unb bie

Slebemenbung üon ber „©pmpatfjie mit bem 2^obe" mar

ein t^emoti[d()er S3e|lanbteU ber ^ompo[ition. 9lun ^örte

i^ [ie tt)ört(id^ auö bem ?9?unbe beö ^aIeflrino;2)id^terö.

Unb o^ne jebe ^ointierung, burc^ouö improoifationömei[e,

mie eö [rf;ien, unb nur eben, um bie 2)inge beim redf;ten

SRamen ju nennen, l^atte er [ie l^inge[prod()en. ®ar hat^ nid^t

überauö merfmürbig! Um [ein patf;eti[c^smu[ifali[d(>eö 2BerF

red^t grünblicf) ju fennjeicf^nen, mar bie[er bebeutenbe ^^it*

genoffe mit genouer 5Rotvüenbigfeit auf eine formet meines

ironifcf;en Siteroturrüerfeö üerfatten. ffiieöiet 23rüberlid^feit

bebeutet 3^itgenof[en[d(>oft of;ne meitereö! Unb mieöiel

5l^nlic^feit in ber 9ftidf)tung ber geifligen 2Irbeit ift nötig,

bamit jmei fern ooneinanber, in ganj üer[cf;iebener Äunft*

[pl^äre lebenbc 5Irbeiter im ©eift [id^, öugerUd^ ju[ammens

^angi^toö, auf baö gteid^e Sort[pmbot für ganje [eelifd^e

Äomplere einigen!
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„SnnipntMc mit bcin lot^c", — ein 'Bert tcr Zugcnt unb

tci gortfc^rittö ift taö nicht. 3|1 cö nid;t t)iclmcf;r, iric id)

fagtc, gormcl unb Girunbbcftimmung aller Slcmontif? Unb

iencö [cf)6nc, ire^Miiüticj^fcfMcfiols^cllc ^^alcftrina:SO?otii\ baö

irir nicf)t gicicf) ju benennen tinifucn, eö irärc olfo büj^ 5?ictio

ter fdjopferifdKn «Snnipvitbic mit bem 2cbc, baö 2??otiv> ber

iKomantif, bod @cf>Iu§jrort bcr Dlomantif? T'xx cängcr bcö

Pakflrina »rar berfclbe, ber in ^afel aH Cvanjiclifl in ber

i]Kattbäuö:-])al|ipn auf Olemain Olollanb fo ftarfen ^inbrucf

mad)te, 23ci 9^ac^t an [einem Xifc^e \af) er crgreifenber -ffieife

bem 'Bluter äbnlirf): baö bcfenntniöhafte Gepräge bcr gonjen

Darbietung rrurbe baburrf) t^ollfcmmen. 9?id;t [eircbl um
bic .Krönung ber italieni(d;en Jlirrf)enmu|if ^anbeltc cö jich,

l'cnbern um bcn „legten ©tein" jum Öebaube ber romantifd^cn

rper, um bcn trchnutöocKcn ^(uöflang einer national:

fünftleriid>cn '^^circgung, bie mit S^aui ^^ißnor, feiner

eigenen (Einfielt nad), (irf) ru^miroll enbigt,

jcf) nnll alle? fagen, — baö i(l ber ^inn biefcö 'i^udn^ö.

Ter .Äomponift beö „''Firmen X;»einrid/', ber „^iofc rem ^'iebcös

garten" unb beö „^alcflrina", bcr biö jum Xpod)[cmmer 1914

firf) um ''Politif bcn Ücufcl mochte gefümmcrt haben, bcr ein

romantifd)er Äünftler, baö heipt: national, aber unpolitifd^

geirefen n?ar, erfuf^r burc^ bcn ^Uieg bie unauöblciblid^e

^olitifierung fcineö nationalen Cmpfinbenö. '^\ci&^ innen >vic

nad> ou§en nafnn er »Ztellung mit einer (Jntfd>icbenhcit,

bie bei alter ,/>.'iteratur", bei ollem fcömopolitijd^cn ^abi--

faliömuö nicft rcenig anfto§en, nid>t jrenig ^crad^tung er«

regen mußte, ffiabrbaftig, bicfer ?arte, I^nbrunftigc unb

'Scrgci|1igte nabm Stellung gegen bcn „f^cift", eririeö (id)

olö „'ü}Jad^tmen[d)", crfebntc bcn fricgeri(d>en Iriumph

rcutfd)lanbÄ, rribtncte bemonftrativ\ alö bie ®cgen beö

r 53cot:Sfrcitcö am bodMlen ginacn, Trcftcflf lieber bem

©vo^abinirol \>on iirp ^; mit einem *i*Jorte: ber noticnolc
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^ünfllcr ^üttc [id^ jum ontibemofratifc^cn ÜlattonQlijlen

^oIiti[icrt. 2Bcn rDunbevte eö? ^r mor mufüolifcl^sbeutfd^

gcrocfcn wie feiner; fein ^nflinft, fein crl^ottenber ©runbrnillc

l^otte alter Fiinfilerifcl^en „S^emofrotie", atlem curopaifd^en

^nteHeftuatiömuß tief feinblicf; entgegengefianben; unb

rcenn er gerabe borum im ^olitifcl^en ein frembeö SBefen

l^otte erbticEen muffen, — eö fom ber Zqq, wo fid^ exw'^ei,

ba§ einer befiimmten fectifd^sgeifligen SSerfaffung eben toä)

eine bcflimmte politifd^e ^oltung iotent innenjol^nt ober

üon weitem entfprirl^t, bie einzunehmen unter SSettumflänben

wie ben gegenn^örtigen niemanb uml^in fonn. ^ein d^rift?

lid^er ^oömopolitiömuö ober fonn mic^ l^inbern, im SRomons

tifd^en unb im 9lationolen' eine unb biefelbe ibeelte 5Kod^t

ju evhiiden: bie ^errfc^enbe beö neunjel^nten, beö „oorigcn"

Sol^r^unbertö. Slde ^^i^^^'i^if üerfünbete üor bem Kriege

bog (Jnbe ber Slomontif; ber „^oleftrino" ifl ber ©robgefong

ber romontifd^en £)per. Unb bie notionotc Sbee? ffier

moHte mit gon^ fefler (Stimme ber 23el^ouptung tt)iberfpred^en,

bo| fie in biefem Kriege »erbrennt, — in einem geuer

freitid^, fo riefen^oft, bo§ nod^ in ^Q^rj^^nten ber gonje

^immet bocon in ©tuten flet^en rcirb? Soö neunje^ntc

3af;rl^unbert rcor notionot. Sffiirb oud^ boö jmonjigfle eg

fein? Ober ifl ^fi|nerö Olotionotiömuö, oud^ er, — „©pm«
pot^ie mit bem Xobe"?

X3d) f;offe, ba§ biefer tr;eotrQtifd^e Srfur« ^ur SSerbeut*

tid^ung beffen beigetrogen i^ot, troö id^ unter „S^ugenb" ober

rid^tiger: unter „21ugenbf;oftigfcit" oerflel^e. ßö ifl: bie uns

bebingte unb optimiflifc^e ^arteinar;me für bie ^ntmirftung,

ben gortfd^ritt, bie ^^it/ ^»00 „ßeben"; eö ifl bie 2Ibfoge on

otte 6pmpot^ie mit bem >tobe, wetd^e otö te^teö Softer, aU

au§erfle 53errottung ber ©eete verneint unb oerbommt

mirb. „'^d) ^obe bie ©obc beö Sebenö," erflort ber SSerfoffer
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'\cnci lprifcft:politi[cf)cn ''Profan ©ctichtcd, baö Ginilc '^oU

jum j^clfccn Kit, „tcnn icf) Kibc tic ticfftc S^citcnfchaft für

bad Scbcn! — 2Boö ifl bic ©abe bcd JllcbcnU? (5ö ifl bic Gabe

bcr ffiabrbcit . . . 5(IIc 5}?ürf)tc bcr ©abrbcit lieben, ^:öiffcn[cf;afr,

'3Irbcit, I'emofrQtic . . . Seine 3^»^ lieben! . . . ©er ^eutc

nicf)t mit bcr ®il[cn[cf;aft ifl, lähmt [ic^ felbjl. 9}?an o^mt

gar nid^t, rr»üö für eine unbc^n^inglic^e jlraft cö einem 5Kanne

jjibt, rccnn er baö Söcrfjcug bcr 3«^»^ in .öanbcn bat unb

mitlnlft 511 bcr natürlidKn trntiricflung bcr ^iatfad^cn. I)ann

trägt eö if)n, (Jr fommt fo fdMicll unb [0 »pcit

Doron, rrcil er bic Vcibcnfcbaftcn feiner ^cit ^üt . . .

"

ipier ifl nicht allein hai SBcfcn oller ©eifteetugenb uuj

übertrefflief) gcfcnnjcic^nct, ^ier wirb aucf; if)r pcrfonlicf)cr

\iobn, il,>r dulce utile üufgcivicfen, — mit tricfiel flol^cr

t)anfbarfeit aufgctricfcn! (Bcib ct> je eine bciKiflcrtcrc llm-

fcf)reibung jener breiteiligen Glcicfiung bcö flaffijcbcn r^cmo:

fratiömuö: SSemunft gleicf) Üugenb gleich Glüd? ''2lud iöer=

nunft ifl man tugcnbhoft, fcfnrört jur ^abne beö ^crtfcfuittd,

förtert olö ftrammer DUtter bcr 3cit „bic natürliche Cntiuicf;

lung bcr Xatfachen", verleugnet grünblicb bic <cj;mpat(MC mit

Dem Zobe, bic einem oon /paufe aud oicllcic^t nicf;t fremb

ifl, unb gcroinnt fo, folltc man fic urfprünglicf) nicf)t bc:

fcffen f)aben, bic (Sabc bed ^'ebenö, bad ^eipt: man fommt

fo \d)nc\\ unb fo roeit ooran . . .

llnjrreifel^aft ^onbclt et ficf> ba um bic ilunfl, gefunb ju

ircrben. ^ber baö ^Voblcm bcr ©cfunbbeit i|l fein einfacf>e5

^Problem, ba* 93erbältni(* rcn Okfunbbcit unb jlranfbcit

ge(^t nicf)t auf in bem t»on rptimi^muö unb ^Pcffimi^mue,

oon ^ortfcfuittetugcnb unb Cnmpatbie mit bem lobe.

©cf)open^aucr« ^cffimijjmuö »rar, perfonlicb genommen,

fic^cr etroaö 05efunbere6, al6 9lie^f(f)C6 bionnfifd;>cr Cptimio»

mu^, benn Ccbopenbauer, ba6 iL'cben fcrneinenb, crrcid>te

ein IVitii.urfH'niilfcr, inbe? er tic aIöIc blice, unb 9lie^fc^e6
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ßcbcnöbqaf^ung ifl aU pavah;tijc^c Cup^oric oufö ^cinojejlc

fompromitticvt. ©o, rric gejagt, tonnen bie 2)inge perjöntid^

liegen, — lüenn ourf; über ben pl^ito|opf;ijcl^en ©efunbl^eitös

rucrt oon Dptimiömuö unb ^e[[imiömuö nicl^tö bamit gefogt

fein mag. Sei) fomme aber, bei allem guten SöiUen jur ©ac^s

lid^feit, um boö ^erfon(icf;e nicf;t gonj ^erum. 5Ric^t jebem

jiemt oon 5Ratur t>ai fegenöreic^e S3ünbniö mit ber ^eit unb

bem gortjc^ritt, nid^t jebem fte^t bemofratifcf;e @e[unb^eit

rec^t tüa^rfc^einlicl^ ju ©efic^t. ^at man breite ©c^ultcrn

unb flarfe '^ä^m, f;ei§t man ^ola, SSjörnjlierne 23][örnfon

ober 9loofeoeIt, fo mag fid^ eine ^ormonifc^e SBirfung ergeben,

^om man aber ein menig alt unb nobel jur ®ctt, mit einem

notür(ic]^en S3eruf jum '^tve\\e\, ^ur Ironie unb jur ©c^mer;

mut; ifl bie 53ebenöröte, bie man jur ©d^au trogt, ^eftifct)

ober angefc^minft, ijl [ie im ©runbe — ^tftf^etiji^muö, bann

^at bie ©od^e i^r et\)\\d} 2(nftö§igeö, id^ tann baö \\\d)t übex-

feigen, ^ö gibt etmaö, n)aö idf; üon je^er in meinem Äerjen

bcn „SSerrot am ^reuje" nannte. Unb aud^ bie >lugenb,

aud^ bie „Demofratie", aud^ bie 5ßoIuptuo[ität potitifc^er

©c^rDungBaftigfeit bebeutet ^unjeilen nur bieö: ben 23errot

om jlreuj.
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§ i n i c] c ^ ü l-^ ^ i' ^^ c n Tch ( i ch f c i r

^f n tiefer Stelle irill irf) fünf, ]ect)d ©cbonfen einfcbalten

^^unt) irgentrrie oneinantcr reihen, anläplicft te^ größten

@cf)lQg; unb Xugentiüorte^, tag tie iTcnicfratie im ^I'iunte

fü^rt, bcr «Parole „3}?cn[cfilicf)feit".

53or aKem fcfien mir niemals eine 9?icinung6oer[rfMeten;

^eit barüber möglicf), tag „9}?enfcf)lid^feit", eine menfcf^iclje

©cnfs unb 5?etrQd;tung6ireii'e felbfti^erftüntlidi ben 0)egen[a|

flKer ^Vlitif beteutet. SP^nfchlicb benfen unb betrauten beifu

unpolitifdi tcnfcn unb betrncftcn, ein 8a^, mit tem man
freilief) [cfort in frf^örfftcn ©iterfprucft jur J'emcfratie gciat,

Diefe nomlic^ bringt im Obmen ber entfcfileffenen 3}?en[rf>eni

liebe torouf, ba§ alleö 9??enfcf>li(f>e pclitifd) betrocf^tct UH'rte,

— rcai [ie aber nid;t bintert, in geiriffcn, in ganj bcftinimten

Rollen, roo eö i^r nii^licf) unb rotlicf) [(f)eint, bad ^olitifd;e

men|cf>licf) ju betracf^ten. 'jn tiefen Jsallen erfri>eint ber Cogens

ffl^ t?on ^clifif unb 2}?enfdilicf>feit aii terjenige vcn 5??PtboÄ

unb 'ülufflärung. ^\d> meine ci \o:

T:'\c populäre ^bantofie reuffd)lanb5 fdnif fid> ron bcr

l'erfon be^ 5?^^nne?, ber bei Mrieg^au^brud^ bie aupuHirtigen

(Bcfrf)üfte Wrcpbritannientf leitete, ein fcbr obpL^f^enteg '^Mlb.

Ca roor ba^ ein 25ilb, »icl ju r»crtcufclt unb folportogebaft

bütfartig, al^ ba§ e^ ani einem 53erbred>eralbunj bcitfc ge»

fd^nittcn fein fönnen: ber (>obläugigc X'iimon bcr Vüge, ber
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DtänFe unb Untat trägt [otcfje ^üge, ei mar eine ma^rl^aft apo»

falppti[cf>c @cicr= unb @oI(jent>ogel=^f)p[iognomie. £)aö ors

gcrtc bie informierten, bie 25c[[ertri[fer, unb fie verbreiteten

balb, bo^ fo ein ^Ijantom, rcie eö bem Surc^[d(>nittöbeutfcf;en

bei ^Rennung beö ^flamcnö @ir Cbraorb ©ret) oorfc^roebte, nid^t

erifliere. Gö f;anble fic^ oidmcl^r um einen feinfinnigen, ge*

mütüotlen, jur Ginfamfeit unb jum 3bptl geneigten, irvax

fto(fengtifcf;cn unb tontinentaler ©prac^en nicf;t funbigen, in

feiner 2(rt aber f;ocr;fuItioierten unb iiberauö l^uman gefinnten

©cntlemon. @ie fproc^en bie SBal^r^eit, unb mon mu§ bie

5Ba^rf;eit fagen, öud^ menn fie oerroirrenb, ernüc^ternb,

lä^menb unb auf bie £eibenfd^aften entmutigenb mirfen

follte, ja gerabe bann. (5ö fragt fic^ freilicl^, ob baö SSeffers

tt)i[fen ber informierten njirftic^ ein beffereö 2Biffen ober

nur ein ricl^tigereö Sffiiffen tvav, 3«^ rt»in nid^t gerobeju be«

Raupten, bie populäre ^^antafie 2)eutfcl^Ionb6 l^abe auf i^r

@rep:23ilbniö ein guteö 5lnrec^t gehabt; ober fo üiel ift fidler,

ba§ fie bürgcrtirf;e Porträt ;2lf;nncl()feit garnicl^t bafiir in

Slnfprud^ genommen l^atte. ©ieö 23ilb mor politifd^er 9}?t)t^og

getüefen, boöjenige ber informierten mor menfd^Iid^e S(uf*

flärung.

©er gürfl Sic^nomöFp ifl unter bie Stufflärer ju jaulen.

3n feiner ©enffc^rift erjä^tt er: 2tl3 ©irSbmarb eineö ^ageö

in feiner gamilie ju ^ifcfye geroefen, l^abe er, noc^bem er

eine ©eile bem ©epiauber ber ^inber jugef^ort, bie 2Iuperung

get^an: „I can't help thinkiug, how clever these children

are to talk German so well!" Unb bonn ^Qhe er red^t f^erjtid^

über feinen Üeinen ©d^erj gelad^t. 5Kit biefer 2lnefbote nun

möchte ber gürfi ben beutfc^en ©lauben an bie „<Sd^uIb"

(Jnglanbd miberlegen, unb hai ifl f^n?ad^, — aufHärerifc^

unb fc^mad^. 2)enn nic^trca^r: Um bie „©c^ulb" Gngtanbö

am Kriege möge eö, wie immer, fielen, — bie menfc^lic^c

grcunblic^teit berer, bie eü im 3uU 1914 ju regieren glaubten,

432



1)1 ein febr |it>tvj(ttcr -Serpeie gegen fie. „Z^i," ruft X.'id;«

notrifp Qui, „tiefer fintlich heitere alte S)cxv ifl tcr Cügem

®rcp, fcer infernalifdjc iKänfef(hnuet», tcn man firf> bei un6

ju j;aufe erträumt!" 9^ein tcch, er ifl e* nid^t. (tx ifl nur

eine Unterfchicbung, tic Untcrfchicbunoi teö^ 2?JenfcMicben flatt

bei ^clitifd^en, »ric nur ein Teutfcher fie üben fann, um ta«

eigene 33clf ju ocrroirren, ju entmutigen unb ju lahmen,

rie moralifcf'^e Jtentität unb »ricter 9]i(ht:jbentitat be^

freunblid^^en alten :^snbivMtuums mit tem (irponenten eine«

politifch s bif^£>rifrf^fn ?IKa(f)tn?efcn0 t>cm »Schlage ^nglanbö,

baÄ turcf) ein ^ntioituum hanbelt, n?ahrenb tiefe« per^

fönlich ju hanteln glaubt, — tiefe tief verfd^lungene

©oppelpfnchclogie eine« „regicrenten" 3taat«manne« ^u

erfühlen, ^u erfcf^auen unb fcarjuflellen rcare ©oc^e eine«

großen dichter«; e« fann fclbfloerflüntlirf) nicf^t (räche fein

eine« ©cfcllfchafte^riplcmaten, rrcld^r gloubt, to§ er ten

®eltfrieg ocrbinbert hatte, rrenn man ihn, ber mit ben eng«

lifcf)cn Ferren auf fo gutem '^u^c ftanb, nur hätte gen^ähren

(äffen.

9^id;)t nur im ^Perfonlicfjen, fonbern audh im (Broten, auch

reo« jum iSeifpiel ba« grc§e C?nglanb betrifft, ifl ber pclitifd^e

Citerat, ber ^(ufflärer, barauf bebarfn, ba« 2?Jcnfchlirf>e flait

bc« ^olitifchen oorjufchieben unb ba« ju jerftören, um« «rir

ben iKptho« nannten, unb ir»o« naä) unferer unpolitifchen

3Äeinung in geiriffen 'ilugenblicfen ber (^efrf^idMe tnit einer

entfchietenen Cinfeitigfeit in iVtrad^t gejcgen irerten barf

unb mu§. 3}?enfrf>li(^ genommen, flingt e« trie eine «rilbe

Mbfurbitüt, rrenn man C^nglanb al« eine au§ereurcpäifche unb

gerabeju ontieurcpäifdie 2Racht be^eidMict, bie be« euro»

päifrf^en Oieiriffen« unb be« eurcpäifd>en ^2cliborität«gefühl«

oollfommen entbehre, j^d} foge, e« flingt abfurb, benn bie

Cnglänbci finb ja ein eurcpäifrf^e« .^ulturrclf trc^ einem,

e« ifl unmöglidi, fie al« feldj'C« nicht ^u bcirunbern. ^wax



ifl ir;rc ^H^ilofcp^ic roof;! ntc^t fonbcrttcf; l)od), unb (ic waren

ntc^t frf;6p[crif(^ in tcr 9}?u[if. 2Iber ihxe 'SHaUxei, für bie

icl^ r>on jung auf eine <Bd)\VQcf}c ^otte, befi|t jum minbeflen

bcn SSorjug infel^after Eigenart, ber Unabf;ängigFeit oon

^ariö; ber 3Roman f)at gewaltigen europäifd^en (Jinflu§ ges

^Qht, bie Sprif ijl erquijit, unb ber „^pamlet", ber „?0?anfreb"

famen t»on bort. So fam au^erbem öon bort eine SKenge

nü^Iic^er, boö £e6en üeranne^mlicfpenber 2)inge, mie hat>

ga^rrob, baö ffiafferflofett, ber geflu^te Schnurrbart, ber

9fla[ierapparat, baö lawn tennis u. f. f. u. f. f. 3""^ übers

flu^ ober lebt, wenn id^ urteilen barf, auf jenen 3nfctn no^
immer ber fc^önfle unb floljefle jugenblic^e 9}?enfcf;entpp

aller 3^"^"/ ^crmeffe unh blonbe ^p^robiten unb bann

jener bunfle, äftf^etijifiifc^e 3ungfrauen=©cl^Iag, ben man
oon 23otticeni [oroo^t wie oon ben (Jngelöbilbern ber briti[d()en

^räraffaeliten ^er fennt. — 9lun, unb? ©aö oHeö ^inbert

nid^t, ba§ ber $tag, an hem gelbmarfd^aü ^inbenburg bie

engtifcl^en fianbungö^eere inö SD^eer würfe, [o ba§ biefem

5ßolfe auf immer bie £ufi verginge, auf bem kontinent

wieber gu§ ju faffen, nic^t nur ein beutfd^er, fonbern ein

Sffieltsgejltag erfier Drbnung wore. JDenn pDtiti[fl^4>f^c>rifcl^

genommen, ifl jener ©a| oon ber au^ereuropäifd^en, ja

antiseuropäijcl^en S)?acf;t bie pure, buc^fläbUci()e unb unerbitts

lid^e ®af;r^eit. Sllle großen ^ontinental^CJuropäer ^aben

fie aU SÖabr^eit erfannt, ooran 9lapoIeon 23onaparte, an

beffcn f(i^(ie§Ucf;eö Unterliegen im ^ampf gegen biefe SWad^t

bie Gnglänber fic^ ^eute befiönbig ju if;rer ©tärfung erinnern;

unb äule^t ^ot nod() ber Europäer 5Rie|fc^e bie „Sßerflänbigung"

mit Snglanb, bie er in bebeutungöooH unbemofratifd^e Sin*

füf}i-ungöflric^e fegte, qH eine unumgänglid^ beüorfle^enbe

SRotwenbigfeit bejeic^net. (5ö ifl eine tragifc^e SKerfwürbigfeit,

ba^ jebeö ber großen europ(iifdf;en 53ölfer ouf feine SIrt ein

5ßerf;ängniö für ©efamt^iSuropa bilbet — (©eutfd^Ianb
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nicf)t ircniqer, ale anbcrc). (Jnglonb aber tut et auf eine

bcfcntcri cgciftifche, uiibcjru§tc, falte, uncrjcfüttcrlicfc

unb flugc 2irt. 53cn jcf^er rrar ei feine >2acf^e, tie

93ölfcr bed ^efllnnteö gcgeneinanbcr autfjufpielen, aui

ihren '^\v\]{\cihitcn ?Rii^cn ju jicf^en, [ic für feine '^wcde

bluten JU laffen. Seine Otegentcn mögen bie benfbar freunbs

lic^flen ^Vrfcnen fein, — fie finb nur bie Crefutio^Organe

eine« poIitifcf)4iftoi^ifrf>fn 2??acf)tn:>efen«, tat leben unb

ftünbcin mu§ nacf> bem C^efe^, ir(>nach ci anjKtrctcn, unb

beffen lilebcnsintcreffe ber ©cblfabrt Curopaö feinblid; ent:

gegenflek, (!ö ij! feine europoifit)e, fonbcrn eine 2Belt:2}?acl[>t,

namentlich eine afiatifc^e 3??arf>t, unb barum mupte e* ju

Anfang biefe^ ^af^rbunbert« ben ruf|ifcf»en ^lucbebnung^s

brang 'oom Cften ablenfen unb nach 'Seften leiten, — gegen

(Juropa, oon bem es bocf) feelifcfj fojufagen ein Üeil ifl.

9iicf)t aui 2?o6beit tat e^ batf, fcnbern unter ber Totalität

feine« pclitifcfj^^iftorifclKn lieben«. Tenn in ber '•pclilif

^errfcften mec^anifcfje, Qu§ermenfcf;licf)e, au§ermoralifd>e unb

alfo treber gut nccf) böfe ju nennenbe Öefc^je, irelcfn' mit

Rumänen ^luebeutungen unb i'efchönigungen ju umfleiben

Cnglanb freilief) 'oon jel>er am ollerbcflen T?er)lanben bat.

aber nicf>t nur ber Cnglanbcr, ber 5Wenfcf) uber^oupt braucht

bie 'iSHoral, fie ifl mit feinem 2Befen r>erirod>fen, er »rill unb

fonn auf eine moralifcf^c "iVtracfttungtftrcife ber Tinge nicfjt

ocrjichtcn, unb eben au« biefem Örunbe entpanb in reutfdf)»

lonb ba« ob)lcf;cnbe ^Mlb be« guten alten 0Te»> foirc^l n>ie

be« großen Cnglanb felbfl.

Qi war ber 5}?pt^o«. Ter politifcfjc iJitcrat, rrie gefagt,

forgt für 51ufflärung burd> ?Wenfd>lid)fcit, — inbcm er, in

getriffen gellen, ba« 2??cnfcf>lidi-Aulturelle, »reld;e« mit bem

''Politifc^:J";'i|loriidien bocf) gar nicht« ju tun bat unb eine gonj

anbcre Seite ber <2ac^c ifl (fo ba§ aucf) in einem .Hriegc trie

biefem unfcre fo«mopolitifc^e Äulturgefinnung unb ^enfc^»
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lic^feit burc^ unjcre politifc^e ^ortcinabme nic^t im gcringfletl

beeintrcirf;tigt ju trerben brandet)— inbem er ülfo iiai ^O^Zenfc^s

lid^sjlulturcnc jlatt beö ^ijlori[d^=^otiti[cl^en unterfd^iebt unb

biefeö burc^ jencö [einem SSoIfe jum (Jfel ju mad^en fud^t.

2Bie er unö ben armen franjöfifd^en Snfanterijlen mit ben

gefprungenen ßadEfliefeld^en geigte, bejfen 93Iut ju feinem

mititärifd^en ?Ü?örber fprad^: „Den Äert, ber mir meine fteine

greunbin abfpenftig mad^en rcoltte, l^obe id^ üiet me^r ge;

f)Q^t, aU h\d)\" — [o jeigt er unö ben jungen Sngtänber,

ber in Äarlöbab ©oet^e fo^ unb entgeiflert flonb, weil er eö

ni(^t für möglicl^ gef;otten i^otte, bo^ ber SSerfaffer beö

„®ertl^er" wirflid^ im ^leifd^e monble . . . (Jbler, prächtiger

junger 9}?Qnn! 3fl eö ertaubt, gegen bein £anb unb Sßolf

^rieg gu führen, — angenommen fetbfi, biefeö ßonb unb

5ßoIf l^obe einem ben Ärieg erflärt unb nicl^t umgefe^rt? —
3fl eö, frogen roir bogegen, erlaubt, ifi eö nid^t oielmel^r eine

ni^tönjiirbige ginte unb 5Riebertrad^t, ben (Sinn beö eigenen

5ßotFeö, baö mit einer poIitifd^sf)ifiorifd^en 50?odf;t oom ©daläge

Snglanbö in fd^idffalömö^igem ^ampf auf Seben unb Zoh ho

griffen ift, mit fulturelten (Jmpfinbfamfeiten ju üerroirren?

fragen roir nic^t. galten roir unö an bie Slatfad^ien, —
fie jeigen unö biefetbe munberlid^e 53erfd^ränft^eit ber fitt?

\\d)en SBitlenömeinungen, bie und im £auf unferer 93es

tra(^tungen fd^on me^rmalö auffällig rourbe. SBann nom-

(id^, in meldten fällen, ober rid^tiger: in welchem gatle

bringt bie JDemofratie ober, perfönlid^ gefprorf;en, ber

politifd^e Siterat, auf eine menfd^Iid^e 23etrad^tung beö

^olitifc^en? 3m gälte ber äußeren ^olitif. Denn in ber

inneren »erbietet er eine menfd^lid^e 23etrad(>tung iici

^otitifc^en auö Dpportunitätögrünben ööHig unb befielt

loielme^r auf einer politifc^en 23etrod^tung oüeö 9}?enf^*

l\d)en. (Benau umgefe^rt »erl^ält ci fid^ bei feinem

©egenttjp, bem SRic^ti^poIitifer, ben mit noc^ immer nic^t
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tf[|er, alf nut com ?Jiimcn boe 'lüflhctcn 511 nennen n^ijfcn.

riefer ^Qlt tafür, baf; in ber äußeren *^^clitif, jrenigi

)lenö ju Reiten, bcr ÜWnthcö ein unv»crbrüchlirf)ed ?ebcn^*

recht, — ein 5}orrecf)t ror bcm '^nbioibucH^^^icnfcMid^cn

bcfige, unb baß in [eichen Zeitläuften bie auf;c^menfcf^5

lic^e, pcIitifc^:hiftorifcf)e «reite ber I^inoic entfchicben in<

^ugc ju fallen fei, rDÖhrenb bie nienfcl>licf^:fulturelle jirar

n\d)t QUO ber ÜBclt gelcuoinet n?erben, ober bech für ben

^lugenblicf jurücftreten miiffe. ^n ber inneren '^Vlitif bü«

gegen ifl i^m bcr 5Knt^o^, bie ^elitificrung ollcö ^Wenfc^j

liehen, oon ©runb qu^ t>erha§t, unb hier, irahrhaftig, liebt

er bie menfchlicf)e '^lufflärung, irie etira bie Jlunft ober bie

iRcligion fie betreiben.

^<ft ci menfi-f'^lich, ben ^anbabel olß eine Gattung feft:

faufenber ÖUiffeltiere bor^uf^cllen? 9kin, ci i|l ninthifcf>, e^

ifl pclitifc^, eö ifl eine ^orberung unb ein beniagcgifcheö 3?Jittel

bcr „^olitif ber 3}?enfchlichfeit". ®cbci freilief; bie ^rage noch

übrig bleibt, ob ci in irgenbirelchem höheren «Jinne benn

eigentlicf) politifch ift, ob benn ber bcmofratifd^^fojialiftijchc

^a§ Quf ben ©ro^grunbbefi^, auf tat Eftclbiertum, aujjer

bcr „^'eibenfchaft" auä) an gefunber 5?ernunft noch einiget

für ficf) f)at. £ft ifl au?einanbcrgefe^>t irorben — am beflen

oon bem fingen unb »rabrhaft freien alten ilarl jentfcf^

(bcffcn lob ju meinem 'Sebauern foeben gemelbet irirb) —

,

bQ§ md)t jebe (Megcnb reutfcf^Ianbö ficf) für bie ^>i\>benparjcl«

licrung unb bo6 JUeinbaucrntum eignet; ba§ ber lanbtrirt»

fcfjaftlic^c 0ro§bctrieb gerabc im 3ntercffc bei gortfchritt«

unentbehrlich ijl, iveil er ee ifl, bcr tecfmif(f> führt; bof; ber

0ro§grunbbcfi5 ba5 noUrentigc OJcgenftücf jur 6roj;ftabt

ifl, bie o^nc ifjn nicht ücrforgt mcrbcn fönntc, bo§ „Cflclbicn"

nicf)t bicf^ter bcrölfcrt fein borf, alt et ift, trenn et fortfahren

foll, üicl Äorn an ba^ nU*icf) abzugeben u. f. f. jnbcffcn, bie

I)ingc fo betrac^^ten, bic§C/ (i< Q^^h^ \<^^^^^, ^i(^§^/ fi' obne
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©eifl bctrod^tcn. Dqö „fcubote ^rin^ip", jcbc 5Irt ^onjer*

ootiüiömuö, hex rctigiöfc, monQrci^ifcl(>e, nationate, jittlid^e^

trirtfc^oftlicl^c, jebc 5Bit)erfe|Hcl()feit gegen fortfcr^rittticf^e ßnts

Ortung unb ^erfe^ung, murjelt im ©runb unb 93oben, unb eö

ifl ber natürlicl^e ©egner jeneö anbeten, beö bemofrQtijd^en

^rin^ipö, beö ^rin3ipöber^enfcl^enrecf;te,tt)etcf;eönirgenbn)o

n)ur5elt ou§er in ber „53ernunft". 50?ün follte freilief; benfen,

bo§ gerobe bie 53ernunft, fofern fie irgenb jur greil^eit unb

?9?en[d)(ic]^!cit miltig ift^ öuö ber ^eitig!eit unb Uncntbe^rs

lidf;feit oon „©runb unb Soben" auf eine gen}if[c SRed^ts

mä^igfeit ber bort bef;eimQteten ^rinjipien [c^Iie^en unb

einige 6Eepjiö Ö^gen bic unbebingte Überlegenl^eit ber gegens

teiligen ^rinjipien fic^ baijauö gewinnen mii§tc. SIber, mie

gefagt, eö ^anbelt ficf; um ^olitif, um (Jntfc^Ioffen^eit, um
ben ^ompf geifligsmotcrieller ^ntereffem^omplere, — einen

Äampf iibrigenö, bei bem töngfl nicl^t me^r 5TOeifetf;aft fein

fonn, ttjeld^er Zeil ficl^ in [iegrcic^er Dffenfioe unb n^etc^er

\\d) in ber Slbrce^r befinbet. 2Iuc^ macf;t bie Xatfad^e, ba§

bic tinfö^iberote, b. f), bie bcmoFrQti[d()e unb ber fojiols

bemotrotifc^en am näcf;fien fie^cnbe treffe beffcr gefd^rieben

ifl unb öon ben fc^onen fünften meift me^r üerflef;t, aU bie

fonferOQtioe, mid^ nid^t btinb gegen bie anbere ^lotfad^e, t>Q^

fold^e S3erfeinerung biefe treffe nid^t l^inbert, if^rcn 3"'

tereffenfampf gegen boö 2(grariertum mit ber ptumpfien

^erfibie, mit norf^weiölid^ ittopaten ?9?ittetn ju fül^ren. D^un,

baö ifi ^olitif, — in njelc^er gef;öffige Sinfeitigfeit, Ungercd^s

tig!eit, ßüge, gäl[rf;ung, 5ßerbre^ung unb S3erl^e|ung gang

unb gäbe [inb; ttjeö^alb mon mir benn aud^ nic^t reeiömad^en

rüirb, ba^ SO^enfd^tic^feit unb ^otitif je in einem attributioen

5ßer^ä{tni6 jueinanber flef;en fönnen, Unb wenn eö benn

tt)af;r ifl, ha^ bie anfiänbigfie unb menfc^enmürbigfle atfer

S^ebenöformen, bie beö ©utöf^errn, jugteid^ bie potitifcl^ tüd-

flünbigfte unb öeröd^tlic^flc ijl, fo fprid(>t aud; baö gegen bie
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5??ogHcftfcit, ^clitif unb 3}?cn[d}Iirf>fcit je in ein \o\d)ei 25er-

^altniä jueinanfcer ju bringen.

^en\d)\\d), oufflarenb unt ben 5[l?nt^od n>oF>!tQti9 ^erflörenb

erfc^eint mir jene Sjenc bei t5cntanc, irie bcr alte j^'^err oon

@terf)lin, bcr bei ber Skicfvlötü^^ira^l t?cm Scjialbcinofraten

gefcf)lQgen rciortcn, auf ber jpeinifaf^rt ben (cüffel 2uren

finbet, ber für Xorgelcir'n quo 55erlin gepininit ^ot unb nun

bei 9]Qc^tfrc)l betrunfcn quer überm ®cg x>or ben S^abern

liegt; trie er mit [einer fcpficfiüttelnben ounfermelüncf)clic

ju i^m [priest, i^n auf ben ffiagen nimmt unb bid iJietric^ös

Ofen bringt: „9^u fleigt ob unb [cl;t ducf) r»cr, bQ§ ^f}r nic^t

fallt, rcenn bic ^^ferbc anrucfen. Unb ^ier babt '^{)x rvai.

SIber nic^ me^r für beut. i3Ür ^eut ^obt ^i)t genug..."

®aö mac^t bie ©jene [o licbenöroürbig? Äaum hai bißchen

Satirc, faum bcr ilcntrafl 3»r>i|rfien ber ^\tcc beö allgemeinen

unb gleichen ®ablrecf)t^, biefcö 3"9<^P^"tnii'i'ed an tai

„^atuTxed)t", bic SSclf^foureränitat, — unb bcr 9}?cnfcf<lic^i

feit tei alten 2uren, ber ci ausgeübt \)at unb nun betrunfcn

t)or ben Släbern liegt. ®aö »rirft, rraö beglüdt, baö \\i bic

Slu^erfraftfc^ung, Cntn?affnung, ^ernicf^tung bcr ^VMitif

burc^ grei^cit, 9Ufignation unb @ütc. „^u njei§t ja, i(f>

reiß' feinem ben .flcpp ab. 2ö Qucf) alle^ egal," (agt Tub^laro,

al6 er n^ijfen tnill, iven „ber alte (Rüffel" gcu^oblt bat. „o*
auc^ alle« egal" — [o rceit ^at lorgcloro aui 2?crlin c6 nod)

nicf)t gebracht, ^ber um [o ju bcnfen, barf man ircM nirf;t

bcr (Sieger [ein.

Jlunfl, rcic SUligicn, ifl men[(f)li(^c CpbSrc; bic ^olitif

vergebt cor if;r rric 9kbcl oor bcr Scnnc. Sic fann [ic auf«

ncbmcn, fann fic fclbp .^um 05egcnPanbc baben, fann Staatii*

oftioncn auffübrcn, tod) bann irirb bic Jlunft boö ^Vlitifcf^c

t>crmcnfcf;lic^cn, jcclijrf) burrfjlcurfjten, unb ibrc Cbjcftirität

rcirb biö xni Xragifcbc bincin bcitcr unb ungcbeucr fein,

übrigen^ aber ift fein (Jrlcbni^ rcrniögcntcr, bo^ yclitifd;c
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Qu^er 25etrQcf)t gufc^cn, cö gvünt)Iirf;er uncrl[)eblid) ju modfjen

unb in 53crge[jenr;eit ju bringen, qU boö ßrlebniö beö (Jraig:

^en\d)iicf)en huxd) bie ^unfl. 3n einem SlugenblidC, wo

rreltpolitifc^e Sreigniffe oon freilief; furd^tborer ®u^t tai

3nbiüibuen;5D?enfrf;Iicbe überotl in fcf^merfte SKitteibenjcl^aft

sieben, eö überfcf;n)emmen unb fortreiten,— gerabe in biefem

2tugenblicf giemt eö fic^, gegen ben ©rö^enraol^n ber ^olitif

bie SBo^r^eit ju üerteibigen, ba§ boö ^ßefentlicl^e beö ßebenö,

bo§ baö 50?enfcl()nc^e »om ^olitifd^en nie oud^ nur berührt

merben fonn. „'^n^m\d)en," fogt Xolfloi in „Ärieg unb grie;

ben", nod^bem er öon ben poIitifcl(>en Kombinationen ber

3al^re 1808 unb 9 gefprod^en unb bie inneren Umgejlottungen

crrDQf;nt ^ot, bie bamotö in olkn Seilen ber ru|fi[d[)en 53ers

roottung flottfonben, unb oon benen baö ^ntereffe ber ruffifd^en

©efeltfd^Qft befonberö in 2lnfpruc^ genommen roorben fei,
—

„injwifd^en ging boö Zehen — baö eigentlid^e Ceben ber

?0?enfc^en mit feinen tt)efentlidf;en 3ntereffen: ©efunbl^eit,

Kranf^eit, SIrbeit unb 3Ru^e, feinen ^ntereffen beö Denfend,

beö 3Bi[fenö, ber ^oefie unb SOiufif, ber £iebe unb greunb?

fd()Qft, beö ^offeö unb ber fieibenfd^often — feinen gerool^ns

tid^en ©ang, au^er^olb ber politifc^en ©pl^cire, unabhängig

oon ber geinbfd()aft ober greunbfd^oft mit 9iapoIeon 23onas

parte unb unberührt oon atlen ^Reformen." — Unberührt

»on ber ^olitif bleibt aud^ baö, roaö man 50?enfc^entt)ürbe

nennt: — eö ifl eine SlIbernT^eit, ju glauben, bag unter

einer SRepublif „menfd(>entt)ürbiger" gelebt rcerbe, aU unter

einer 5Dionar(^ie. 2Dennod() ifl man ^olitifer nur um ben

^rei^, ba§ man bieö glaubt.

©er Segriff beö 9}?enfcf;tic^en, bie ^ßorfleltungcn öon

bem, voat) in fojiater ^inficf;t menfd()enit)ürbig fei, finb auc^

innerhalb ber jiüUifierten %e\t fe^r fd^manfenb. £)er 9luffe,

an roiKFürlid^c SSer^ältniffe gen)öf;nt, ani einem Sonbe fom*
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ment, reo tc']\>oü\6>c unb tcniofranji1>c .<\crrupiicn iich '."cr-

mifrf^cn, Uag^t in rcutjd^Kinb über i"'ianc)cl an pcrfonlid^cr

grcit;cit, ircil c? ihm an einem ^dmlter iiid>t gelingt, turd^

J^">inreid^ung eined ©elbfd>einetf früher, alt tie t>or ihm Gc;

fcmmenen, abgefertigt ju iverten. Crbnung, ontiforrup;

ticniftif(f)C ©crcd>tigfeit r^erle^en al[c [eine Sl\enfd>ena">ürtc,

feine 2Irt tjon Freiheit; unb tai fonn man \i)m nad)-

fü^Ien. Gleichheit ifi ein fingierter unb fünftlirf^er ^u^

fianb, bcn man aufred)t erhält, inbem man bie nMrflid)C

unb natürlicf)c Kräfteverteilung moglichfl verleugnet unb

cberfIäd^Iirf> au|er ilraft [e^t. ©leid^heit unb Freiheit —
aber baö ift jrohl allju oft gejagt rrorben — fd)lie§en einanber

(clbftoerftänblid) aui; unb traö bic Srüberlic^feit betrifft, fc

ifl fie o^ne moralifd)cn ®ert, wenn jie auf Gleid)^cit beruht.

Q:i hie§ tai ruffifd>;fran^efifdie ''J^ünbni^ mit untauglid^en

ffiaffen angreifen, »t>enn man eö für unnatürlid> unb fdHÜnb»

U&i crfiärtc, ba§ eine ^emofratic [ich mit einem abfolutiftifrfjen

6taot verbinbe. ?^ur ber ^Vlitifer, nämlich jemanb, ber bic

Sebeutung ftaatlidier ikrfafjungeformen bi^ ',ur 'iibfurbität

übcrfcfjä^t unb rerfennt, fann üC^emofratie unb '^lutcfratic

für menfd>licf)C ©cgenfä^c halten, nur er n?ei§ nidit, baj;

rcahre, b. h. menfchliche I'emcfratie eine ^a&tc beö .<7er:\cii«i

unb nicht ber ^^olitif, bap fie ':i^rüberlid>foit unb nid^t J^reihci!

„unb" 01eid?heit ifl. jfl nid^t ber 9hi[[c ber menfd^lictjftc

5Kcn|cf)? i.'ifi feine Viteratur nid^t bie mcnfdMid>fle von allen,

— ^eilig vor i''?cnfd'>lid;fcit? 9hif;lanb »rar in ticfper (ieclc

unmcr bemcfratifd>, ja duifilirf^:fcmmunifiifd>, b. t». brüber-

lid^ gcfonnen, unb rcftcjcjrffij fdMen ju finben, bap für

bicfen rcmcfratitfnuiÄ ba6 patriardmlifchMheofratifd^e (^clbft»

f»crrfd;»ertum eine angcmeffenere ictaatffcrm barficllc, alt

bic (ojialc unb athciflifd>c 9tepublif.

(Jine 9}?e6alliance, fd^cint mir, ifl jene* 'J^ünbni? md^t

IcircM im franjöfifdicn al^ im ruifidl^cn (?innc, bcnn bif
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©cmofrotie bcö ^crjcnö ijl bcr ©emofratic bcd ^rtnjipö

unb bcr Humanitären Sl^etorif mcn[cf;tid^ tief überlegen, unb

bic tnocf)tpotitifcf;e öerbinbung S^u^tanbö mit gronfreic^

men[cf;Iicl^ recf;t[ertigen, fie aU men[rf;licl^ trof;! funbomentiert

errDcijen ^u rDotlen, ifl burd^auö n\d)t meine ©ac^e, Jonbern

gcm^ unb gar bie unfereö ^i^iiif'^tionötiteraten, ber ju biefem

^e^ufe mit Sffiorten fpielt: mit bem ©orte „bemofrotifd^",

jum 23ci[piel, tai er nacl^ 95ebiirfniö unb ©efoKen in religiöö;

menjc^licl^er ober in rotionaI;potiti[d^er 23ebeutung gcbraucf;t;

ober mit bem SBorte „p\t)d)o\oQ\\d)", inbem er pfiffig barouf

^inmeifi, ba§ bem ru[[i[rf>en unb bem franjöfi[cf;en ©eifte bie

„bemoFrotijc^e" Sluöbrudöform beö pfpcHoIogi[df;en ^Romano

gemeinfam [ei, — aU ob bie etegonte SSerflcinbigfeit fronjos

\\\d)ex ©efeKfc^aftöfritiE mit ruffifd^er O^otur unb ©eete irgenb

ettt)aö 5u tun f;ätte. Gö gebort unbebingt ju ben gemiffentoö

recr;tHaberifcHflen $8el^auptungen beö ^i^i^if^tionötiteroten,

ta^ baö 9}?enfcHentum ber ru[fi[rf;en ©d^riftfietler, ba§ bie

gro§e ruffifcl^e ßiterotur in granfreid^ am befien üerflanben

unb mitgefühlt worben fei, — eine S3ef;Quptung, breifi, blinb*

tingö unb üerantrcortungötoö ^ingefieHt, auf ba§ alteö flimme,

unb bomit eö rec^t ploufibel unb tief gerecl)tfertigt er[cf;eine,

ba^ ,^err ^oincare fid^ öon ber jarifc^en SKegierung Slfap^

Sot^ringen unb bo6 ©aorbedfen garontieren Iie§. ßin S)äne,

^ermon S3ang, war eö, ber bie ruffifd^e Literatur juerfi

„bie ^eilige" genonnt l^at, — roaö ic^ nid^t rou^te, aU lä}

[ie im >tonio Kroger ebenfaltö fo nonnte. Den granjofen

foH man mir jeigen, bcr ficl^ einer fold^en 23ceinf(u[fung

burc^ Softojerüfni rühmen bürfte, roie ^omfun unb

Hauptmann; unb roaö ber Did^ter hei „^bioten" unb ber

„23rüber ^aramaforo" für 9iic|[cf;e bebeutete, baö ermi§t

fein Canbömann beö ^errn 2(natoIc grance, — öon (Jnglanb

freilid^ nid^t crfi ju reben. 2)ie ruffifc^c T)\d)tunQ ^at in

©fanbinaoien unb J)eutfd^Ianb am jiärffien gewirft, unb
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top fic c* in graiifroul^ getan f^üttc, ifl md;t6 aU ein polifi-

fc^er 2entcnj|d;!rintel.

(Jö \\i für niirf) feine Si^^S^ ta§ teutfrf^e unb ruf[ifd^c

?Dfenfrf>li(fifeit einanter ndf^er [inb, aU bie ruffifd^c unb tic

franjöfifcf^c, unb un^ergleidMid) n5f>cr, olfl tic beutfcf>e unb

tic lateinifcfe; bQ§ ^ier größere 3?ii>ijlid>fciten ber 23cr:

fldnbigung bePc^cn, qH jmifc^cn bein, wai irir Ji^unianitüt

nennen, unb ber C)af[enmenfdilichfeit ter SUMnvinen,

J'enn ei ift flor, bü§ eincXpumanitat mitreligiö|enii^orjeid>cn,

bic auf c^ri|llirf)cr ©eichheit unb Demut, auf S?eib unb WiU
Icib berufet, einer anbeten naiver ifl, bic ocn je im ^fi^t^cn

menfc^Iid) »rcltbürgcrlid>cr ^.Mlbung |lanb, qH einer britten,

tic rielme^r ein pclitifcfeö Giefd^rei ift. SOian fintet in ter

rufii[d)cn Literatur oiel Spott über bic ^ebanteric tci I^euti

fcf)cn, t>icl SRonfünc gegen ben Cintiingling, ten fremten

?e^rer, riel ©iterrrillen gegen feine 5^üditigfcit, tic old

mcnfd^lid) untcrgcorbnet unb babci ali 5^cnrurf empfunben

trirb. 5Ibcr man fef>c fid> bic J^ranjcfen in ber ruffifdjcn

i^itcratur an — ifuc 'SioWc ifl rromoglid; nod> unfmipattn:

fd:>er, a\i bie ber X^rutfd;en in ber franjofijdH-n.

^ufd;fin fogt:

„I^er ^ranjoö ift ein ^\inb,

Gr ftürjt gcfd)irinb

einen 7.bxon über 9]ad>t,

erfjafft Öefe^ unb S^Kid^t,

5fl fd>nen — rric ber ^Mi^

Unb leer iric ber ÜBi(j.

Cr rcijt unb morf)!,

Ta^ man ftnunt unb Ind>t.''

Unb bic grcf;en Crr^äMcr? ^d) tcnfc nid^t, bojj mein (^ebSdits

ni« mid) taufd)t: 5?ci ben ruffifd^cn Crjül;»lcrn tritt fein gran»

jofe auf, ber nid;t ein Sintbcutcl, fei et ein bc^baftcr ober

nur läd;crlid;er irärc. Xolftoi mod>t fid> überall über \\c
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lujlig, befonberö in „<^neg itnb ^rieben". Der bcutjcfjc unb

bcr franäöfijcf>ci?auölel^rcr in „Knabenalter": boöfinb Xppen.

200 ^at Slurgenjen), ber greunb glaubertö, eine franjöfifd^e

gigur, bie on jd^öner (JinfaÜ unb ©rö§e bem beutjcf)en

9}?u[ifer £emm im „51bligen 9^cfi" gteicf^fäme? 3^ erinnere

nod^ an ben ßfel, ber ouöbric^t, aU ber 53ifionar mit bem

Sämon (JIüö über ^ariö fd^webt. („53ifionen".) Slud^ ßeo

Sotfioi roar einmol in ^ariö, 1857, mit 29 ^at)xen, beoor

er jicf; in bie ©d^rceij hcQQh. „X)\e ©tobt," erHärtc er, „^at

micf> angemibert, bo§ id^ fofl ben SSerflanb ocrioren l^ätte.

®aö r;abe id^ nicf;t olleö gefef}en . . . ^unäd^jl rooren in bem

hötel garni, in bem id^ röof;nte, fed^öunbbrei^ig ipauöl^altungen

unb büoon neunje^n wilbc ^l^en! Sann mollte id^ midf)

cinmoI auf bie ^robe flellen unb ging ju einer ^inricf;tung,

bei ber ein SSerbrec^er guillotiniert rourbe. Danad^ fonnte

id^ nicf;t me^r fd^Iafcn unb mu§te nid^t rool^in . . " 3<^ finbe,

^ier mirb eine 3lntipotf;ie fd^ted^t begrünbet; ober bie ^oupts

fad^e fd)cint mir, ba§ jie üor^anben ifl. Wlan nel^me S^otjlojß

(Sd(>Uberung beö 23e[ud^eö l^in^u, ben 2)eroutebc auf ^ö^noia

^oljana obftattete. O^id^tö ifl läd^erlid^er, alö ber Kontrofi

beö r^etorifd^ geterften ^arifer ^olitiferö mit bem ruffijd^en

3}?enfcl^en. @ar bie gronjöfin, id^ meine bie ^ariferin ober

aud^ bie franjöfierte SKuffin, — fie erfd^eint olö gefd^min!te,

ungtüdbringcnbe 2!)irne, faum anberö, unb 2Belten liegen

jmijd^en if;r unb ber reinen, ernfien 9}?enfd^tid^feit beö ruffis

fd^en 9}^äbd^enö. 5IRan benfe bod^ aud^ an bie Sffiirfung ber

franjöjifc^en ©prad^e in ruffifc^en 23üd^ern, — an bie 2Irt,

in ber fie oernjonbt roirb. 9^iemanb fpric^t fie ober unter»

mifd^t fein e^rtid^eö SKuffifd^ mit i^r, ben nid^t ber Slutor

©erachtete; fie ift bog ©eptapper eleganter Dberflcicf;tid^feitj

fie ifl aüenfattö bie SJiunbart beö maniafoIifd^;poIitifd()en

SRabifaliömuö, meld^er nie tiefer oerf;ö^nt roorbcn ifl, aU in

ben „Dämonen", bort, roo ber ©elbfimörber au6 3bee,
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."^irilloro, bie fuljct)e «^clbflbcjict^ti^ung uuf franjojifd), ul6

..citoyen du monde civilise" untcrfchrcibt unb, „um ou^^u;

)d>inipfcn", binjufc^t: ,,Vive la rcpublique dcmocratique,

sociale et universelle ou la mort!"

„(rin ccf^tcr, ein ganjcr i)hif|c «rcrtcn," fagt rcflojcirffli

in einem '^lufja^, r,H^^^ vicUeidit nur (t. b. Icpten (inteö,

rergeffcn Sic tag nicftt) — ein Brüter oller 5C?cnfd>cn ircrten,

ein ^Illmenjd), rrenn *2ie trollen." oft td^ O^iUicnole unb tat

IiJenld^lid^c, i|l fcer menfd;>heiilidH' Zinn tct Obtionolen je

auf tcut[cf)erc "illrt vcrftiinten unb au^gcfprcdjen irorten^

ali €i ^icr burd) ben gregten ruffifd>cn SWoroliflen gefd^e^t?

JDer 3a^ ifl tic pcfitioe (Jrgänjung ju jenem mnftififütorijd^en

S)obn auf bic rcpublique dcmocratique, sociale et universelle,

unb er befugt, ba§ man, um ein 3?^cnfd) ju fein ober ju irerben,

ror ollem 9kticn babcn miiffc, unb bo^ e« ein falfd>cr unb

alberner i'eg fei, olö citoyen du monde civilise ju beginnen . .

roftojctrffij fagt ein irenig jreiterl;in: „"^Iber tie /;auptfd>ulc

tei C()riftentum«, bic bad Q3olf burd^gemad^t ^at, ba^ finb

tic 3abrf^untcrte ter jabllofen Veiten unb j^eimfudningen,

ron tencn feine Öcfchidite berid;tet, bic i^abrlninterte, in

tenen ci oon allen r»erlaffen unb niebergetretcn it>ar, unb

babei für olle unb ollcÄ arbeitete..." X5ic (Jntflebung^»

9ef(f*id>te bcutfdjcr unb ruffifd^cr /pumanitat, — \]i nid>t audi

fic bicfclbc, — eine i^eibenifgcfdndMc nömlid)? il^cldH' ^ikr»

iranbtfd^oft in bem l^crboltnie bcr bciben nationalen ^Zcelen

iu „(Europa", ^um „^Deflcn", ^ur ,3iviIifalion", jur ^Pclilif,

jur Tcmofratic! /;aben nid^t aud) jrir unferc ^lav*oplnkn

unb unferc Sapatnifi? Äcin ^u^aW, bo§ ti ein SHuffc tror,

roflojcivffij trictcrum, bcr für ben (Mcgcnfa^ reutfdManb^,

tiefe« „großen unb bcfontercn 'iJ^olfc*", ju üi^cftcuropa

f*on t»or ontcrtbalb 2?ienfd>cnaltcrn ten ^iuftrurf fönt,

oon tem all unfcr 9^a(^bcnfen ou«ging! „rofioicirfrij ifl

in 9lu§lant rcrgcffcn," fagtc ein iRuffe mir tor tcm Änogc.
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9lun, bte Üteoolution fcctreift cö, — tiefe befperate ^a^--

bdgerei jrDifc^en l)emofrotifcl^;bourgeoi[em gronjofentum

unb onarcf;i[cf;em S^otftoiiömuö, 2(6er mx m\\en, bQ§ „oer;

ge[fen" ein fel^r oberflod^tic^er pft)c^oto9i[c^er SSorgang ifl,

unb niemanb mvt> unö meiömod^en, bo^ bie bet>orfler;enbe

ßrftQrung 9flu§(anbö jur republique democratique et sociale

mit ru[fi[cl^er ^Ration irgenb etraoö (SrnfHid^eö ju fcf;offen l^obe.

— Olein! rcenn ©eelifc^eö, ©eifligeö überhaupt qU ©runb?

löge unb 9lerf;tfertigung mac^tpotitifc^er S3ünbni[[e bienen

foll unb fann, [o gefrören Slu^Ionb unb Deutfcf;Ianb jufammen:

il^re SSerflänbigung für je^t, i^re SÖerbinbung für bie ^ufunft

ifl feit ben ^Infängen beö ^riegeö ber SSunfc^ unb 21raum.

meineö ^erjenö, unb me^r aU eine 2Bünfc](>bQrfeit: eine ttjelt;

potitifcl^=geijlige 5Rottt)enbig!eit mirb biefe SSerfionbigung unb

SSerbinbung fein, fotlö, rooö njol^rfc^einlic^ ifl, ber ^ufornmens

frf;Iu§ beö 2(ngetfacf;fentumö ficf; aU bouerf;aft ernjeifen follte.

2Ber fönnte gleichgültig bleiben gegen eine S3ebro^ung, bie

\>ox bem Kriege bereitö bie gorm einer unoerfcf^omt ges

tüffenen gefiflellung angenommen ^otte: „The world is

rapidly becoming english!"

3)?enfc^lic^teit ... 2ll3 SReoolutionöfd^rei bebeutete boö

bcn 3"f^"i"i^"[^"^'3 ^'"^''^ üergreifl arifloh'Qtifc^en ©efell?

fd^oftöfultur, bie ßman^ipation üon 53ernunft unb Olotur

QUO ben geffeln ber »on Sflouffeau gefc^mö^ten ^i^i^tion,

— wcil^renb boc^ roieberum 5Öernunft unb Dktur im ©inn

ber looltoirifc^ipromet^eifc^en ©ebärbe einen ©egenfo^ bils

beten. (Eö bebeutete unter onberem bie friminQliflifcl(>e ^^il*

ont^ropie SSeccorioö, bie bo^in fortn^irfte, bo§ ber 23egriff

ber ©c^ulb öor lauter ^umonität fofl abf;onben fom, ja, tü^

man ju Reiten, unter bem £)rucf n^iffenfc^aftlid^er ®uU

achten, ben 5ßerbred()er faum nocl^ anjurü^ren roogte unb in

ber S^obeöfirafe einen ©ipfel ber 3nf;umanitQt erblicftc, —
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iraf^rcnb in bcn 5Iugcn jcbe^ ernflcrcn 3}KMifrfNcn tcr 5?cgri|f

tcr (3cf)ulb jirar nicf)t Humanitären, ober f^oc^:f^umflneö G)Cj

prüge trügt unb burc^ irgcnbirclcfte bctcrminifiifrf;c (!inficf)t

fcincön?cgö ^um&ite rt'irb, [onbern im ©egcntcil boburc^ nur

on <cd)\vcrc unb (icf)aubcrn gcirinnt

2n gcnjiffcr jpinfic^t war ja tai ncunjcfmtc oo^rfHinbcrt,

trc^ c^araftcri[lifcf)er ©egenfä^c jum arfjtjcl^ntcn, bicfeö ad)U

jc^ntc noc^ einmal: roie benn bie SRomantif in i^ielem auf

Slouffeau jurücfgeHt, unb iric etjro Xolftci, ber fc^ialrcligiofc

^ropf*et ber (Spätjeit, ein e(f)tbürtiger Sloufjcauit unb, ali

^HiIantf;rop, burrf)auö ac^tjc^nted ^Q^r^unbert mar. X^ixci

jeigt \\d) am bcutlid)ilen an [einer fatirifcf^en 5(ufIefMuing

gegen bie 2ufti5 in bem bicMcrifcf) immer nccf) riel'en)larfen

2Iltertfroman „^ufcrfle^ung", — ic^ meine natürlich bie

gewaltige Jtapitclreil)c, roorin ber forenfi)d^e j^oll ber ^Vo«

ftituierten ill^aölctpa, ein recht tenbenjiöö fonfiruierter ^all,

im ^cic^en beö rf)riftlicf)en „9^icf)tet nicf)t!" gehaltet ift. 9^icf)tet

nicf)t? 5Rcin, 6ott bercaf^re un^! ®elcf)er SOienfcf;, Sun^
ober 2aie, rcollte [icf) lacf^rlicf) macf^en unb ben ^lucf) ber

Satire unfehlbar auf [icf) jie^en, inbem er [icf) bie ^jähigfeit

anmaßte, einen 9}iitmen[cf)en ju ricf)ten? 5Jber Siecht

[precf)en — irenn anberd ei ein ge[ell[cf)aftlid>eö Kultur'

leben, irgenb etiraö »rie Staot aI[o, geben [oll, — 9kcf>t

[prccf)en mü[[en roir ja rochl, bie[e [ojiolc S^afl unll am Cnbc

getrogen [ein. ^d) be[ucf)C [e^r gern G3eridite[älc unb bin

6(f)riftilellcr genug, für bie mcn[d>licf;c 5lriti[ierbdrfc;t aller

Suftij ein ^lugc ju baben. jcf) bcfenne ober, bo^ id; und)

gerobe ange[icf)t6 ber ernfteflen Solle, ber S^ebonblung r>on

Äflpitaberbrcd>en t?crm <2cf)iinirgericf>t q1[o, foum jemol6

jur 3uftij[atire aufgelegt gefül;lt (jabe, — ci [ei benn, boÄ

cc^irurgerid^t a\i [old^ed ^«otte^nlop ju bie[er Stimmung

gegeben, jm Gegenteil: bie n?i[[cn[cfroftlicf)C ^iJlfribie unb ärjt:

Ud) pflegfame 0eiri[ienHaftigfcit, mit ber ba bor mcn[d;Iid>
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abflo§enbe gall irgenb einer unmöglichen -ilßiUenöinbims

buQtion trottiert rcurbc, i)Qt mir iebeömol Sld^tung, jo S3e»

njunberung eingeflößt unb Genugtuung borüber, mit njeld^em

2Kq§ t>on <Sd^arf|inn unb ^Inftonbigteitöbebürfniö ber 9)?en[(^

aU gefellfcl^oftlic^eö 3Bc[en aud) biefeö ©ebiet futtioiert ^ot,

SIber oon ©toat unb Kultur ju fd^roeigen, fo meine icf;

burd^Quö nicf;t, baß jieneö „Sticktet nid^t!" — ein Sßerbot,

boö ni^tö qH bie gejlfienung eineö legten unb ^ß^eren Un=

t>ermogenö ifl — ba^in ju t)erfief;en fei, baß man Sßerbred^er

freifprecf;en miiffe, meine oietme^r, iia^ eö rceic^lic^er (Jgoiö*

muö unb in feinem ernfieren @inne f;umon rcäre, auö Wlit-

leib ober an^ ber Srn^ägung „3c^ bin aud^ nid^t beffer" einem

©d^ulbigen ben ©d^ulbfprud^, unb bcbeute biefer aud^ >lob,

ju ^jerfogen. SSill mon beö Unterfd^iebö inneroerben jtrifd^en

bem ©eifl beö od^tjel^nten unb bem beö neunzehnten 3o^r»

^unbertö, jmifc^en einem ^^ilant^ropen unb einem SKora«

liflen, fo lefe man, nod^ einigen ©eiten $toIfioi, 2)ofloien}fFiiö

2Iuffa| „T>Qi 5Kilieu", rcelc^er ein 2:eil ifl ber 2lb^anbtung

über ben ruf|ifd()en 5^if;itiömuö. „3nbem baö (5f;riflentum,"

fagt Sojlojeroffii, „ben 9}?enfd^en oerantmorttid^ mad()t, er«

fennt eö feine greif;eit an. 2öenn mon ben SKenfd^en t>on

jebem gef;ler ber gefeltfcf^aftlid^en Sinrid^tung für ob^ängig

ertlärt, wie eö bie £ef;re loom SO^ilieu tut, fo fü^rt mon ben

5Wenfdf;cn ^ur öollflänbigen Unperfonlid^feit unb entbinbet

i^n oon jcber perföntid^en = fittlic^en ^fUd^t, t>on jeber @elb«

fiänbigfeit, unb bringt if;n fomit in bie größte ^ned^tfd^oft,

bie man fid^ nur benfen fann." 2luc^ boö ift Humanität, aber

fie ifl nidf;t ^umanitör. @ie läßt übrigenö boö ^oti^oö bei

„3d^ bin oud^ nid^t beffer" nicl()t ju furj fommen. „2Bir

muffen ben ©eridf;töfoat mit bem ©ebanfen betreten," ^eißt

eö an onberer ©teile, „boß oud^ unö ©d^ulb trifft, unb eben

biefer (Scf^merj beö Witteihi, ben je^t olle fo fürchten unb mit

bem rair ben ©aal nocf; einer SSerurteitung oerloffen, n?irb

448



urifcre Strafe fein. ®cnn fciefcr Scf)nierj ecf)t unb ;ief ift,

fo trirt er un^ beffcr 11101^011, iint nur, »renn wir felbfl beffer

njcrtcn, m a ch e n ir i r t a s "1\ i l i e u beffer. T a ö i )1 ci ja,

ba§ man übcr^oupt nur auf tiefe 2Beife tai 2}?ilieu rer

beffern fonn." S'aö \]i eö ja. X^enn tad ift ter Unterfdneb

jrcifcfKn ^elitif unb perfönlicfer (Ttbif. 'iVfanntlich erflarte

bcr liberale ^rofcffcr G3raboirffij, ta§ man in ropojeirffije

5cbenöjrerf jete SInbcutung fcjialcr jbeale r»erniiffc . .

.

Um über 5U fagen, rca^ ju fagen ifl: l^ct ^Vlitifer, ber

p^ilantbrcpifcf>e SleocIutitMiär unb 3i-ilif^ni'>"flil'-'rat, ber ein

t)cmagog großen Stilö, nomlicf) ein 5Wenfd)beit?fd>meirfiler

ifl unb, n^enn er r»on 5?lenfd>lid^feit fpridit, au6fd>Iie§lidi be?

9}?enfdien ^pobeit unb ©ürbe im (cinnc bat, jrabrenb fein

©iberfpiel, ber fon ibm fo genannte »Iflbet, beim ©orte

„?Wenfd)lirf)feit" mebr beö SWcnfdjen <S{t)>rad;e, 9iatlofigfeit

unb (Jrbdrmlid^feit ju meinen geneigt ift, — ber pbilantbro:

pifcbc ^clitifer alfo, angcblidi fo febr um 5.''?enfd>eniDÜrbc

beforgt, gcrabe er ijl eö, (unb nicht etira irgenb ein „^Ifl()et"),

ber mit j';^i(fe beö (rbrenbegriffeö „3}^enfdMid>fcit" boe i'eben

um allen Crmft, alle 23ürbe, alle ^Ecbirere unb 'iVrantirort-

lidbfeit JU bringen fud>t, irie fd>on fein 53erbältniö jur ^ü[n\,

jur (2rf»ulbfroge, jur Üoteeftrafe jeigt. (!6 bo"telt fid^ ba im

ganzen um eine moralifdje 5}erfitfdning ber ©elt unb be^

Ccbentf, ber Öefd^macf objugeirinnen nid>t jetermanne

6orf)c ijl unb oor allem, finbe id), nid>t Satfte be< Äiinfjler6

fein follte: »relcber nümlich batf ftarffte jntcrcfff toran bat,

bo§ bem ü'eben bie fdjireren, toternften '^Ifjente nid>i völlig

abbanben fonuncn, unb mit einer mcralifd) rerfdMiittenen

®elt niditö anzufangen ivüpte. Sa* ol6 felbftvcrfta! r

in bie Bivilifation eingegangen ifl, irie ber pbilantbrcv- .: ^

?Nenfd>lidifeit?begriff be6 ad^ljebnten jobrbunbcrt*, follte

nic^t langer alii j\ampfgefrfirei berbolten muffen gegen alle*,

rtai crnfl, flreng unb leben*t»oll über ba« <3elbflrerft5nblirf>e



^inautfcj^f^*/ — *^^^ ^^ ^^^" ^^^ ^^^ S3egrif[c unb ®ortfrf)QU

„5}?cnfd)licr>fcit" je^t [ic^ jutrug unb jutrögt, biefem mit

allen Ölen fran3Öfi[cf)er <Scf)5nrebnerei unb QngeI|QC^[i[df;en

Cants gcjalbten Sieblingömovt ber rf^etorifcl^en 2)emotrQtie,

tüomit jie ein in ernficflem, fc^n?erflem ^ip:ori[cf;en Kampfe

liegenbeö SSoIf tpronnifiercn, cntef;ren, bcfubetn ju fonnen

gtoubt. 2Baö mar eö anbereö aU fü^licf;er Unernfl unb erbärms

lieber 9}?ongeI an tragi[c^em ©inn, n?enn bie Sntentemelt

bic flanbrecf)tlic^e (5r[cf)icpung einer englifc^en grau beptörrte,

bie in 23elgicn if;r ^[(egerinnenfteib mi§braucf;te, um bels

gi|cf;en <Sotbaten über bie ©renje ju l^elfen? ©ie ju i^eroi?

fieren wor erlaubt; aber nur unter ber Slnna^me, t)Q^ bie

(JaocII fein Ieicf;tfevtigeö ©angeben mar, [onbcrn mu^te, Yoai

jie tat, bie möglichen folgen ifjrer nicr;t einmal rein patrios

tifcf;en (benn fie mar feine 23etgierin), fonbern potitifd^en

i)anb(ung fannte unb bereit mar, [ie gegebenen %a\U^ ^u

tragen. 9)?an entehrte [ie nicf;t, man ef;rte [ie, inbem man

[ie üor bie glinten [lellte, unb — „9}?en[(^ticl^feit ifl [clbfls

ioer[tönbIicry' bad()te mo^I ber Dffijier, ber bie Srefutionö*

abtcilung fommanbierte unb bie 5ßor[d^riften burc^brac^,

inbem er bie of;nmäc^tig ©emorbene mit einem 9Ret)oIt>er[c^u§

tötete, [oba§ [ie i^re nicl^t entef;renbe, ober ernfie unb freie

©cf)ulb mit einem unmerflic^en S^obe bejaf)(te. Sine politifc^e

^anblung ju begef;en, bie öor bie gtintenläufe füf;ren fann,

[oKte nur ber [id^ befugt unb berufen gtouben, ber einiger«

mQ[3cn [icr;er ift, angc[icf;tö ber glintenläufe nid^t oJ^nmöd^tig

ju mevben. 2^urgcnjem erjäf^It mit groteöfen Slfjenten bie

mi(itäri[c^e Grcfution eineö qU ©pion entlarvten, aber [e^r

un^elbifc^en iübi[c^en „gaftorö", er [d^übert [eine tragi«

fomi[c^e 21obeöangfJ, oerjief^t jebod^ über bie „Unmen[d^Iid^3

Feit" beö 5ßorgangö feine 9}?iene, [onbern [atutiert bie ^anblung

mie ein SD^ann unb ein Äünftter. (Jö ijl nid^t ma^r, idf; leugne

eö, hül^ ein geifiiger ober mu[i[d^er Wlcn\(fy »erpfUdf^tet möre,
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iidt} pon ollem, wai über tud ^Ilto^^nia^ felbftt»erfl5nMi(her

5IRenjd)licf>fcit ernfthaft Mnuu^gcN, humonitdr verhüllten

^aupteö »re^jufchren.

J^icr «pnrc Cenn nun ircM tcr Crt, über Äriecj unl)

i\'cn|cf;>lidifeit cinigeö ^ii}eitcrc ju focjcn unt ju bcfcnnen.

od? «rcrte aber gut tun, für tcn Jjall, to^ tobci etirai tric

ein |ad;lirf;ed ii5cfenntnid gegen tic ^O^enfd^lid^feit jutoge

fommcn feilte, ein perfCMilid^ci i^efenntniö jur ?OicnfdtUd):

feit oorau^jufdncfen. Ta^ ift ratfoni; tenn id^ irei§ trchl, rroe

id) »poge, »peld^cn i''ii§ver)lüntniffen id^ nüd; auffege, intern

irf) tie ©acfjc ber ^ntibumonitat ^u führen fdjeinc. 5lbcr

Qud) fe^r leidn trirb ci mir fallen, tenn n?abrbdftiii, rrie

(olltc jpobl id; in einem onteren <Einn, olö allenfalls teni

tcö ^roteflcö gegen eine ipitrigc 23erfladning unb Cnt»

mönnlid^ung bcd i''?enfd}lid>feit6begriff5, antiluiman gefinnt

fein! jd} bin fein 2??cnofeUoU"fcr, »^'ic er in ter ^Mnintafic

ber Crntente^iU^lfer lebt, fein OuMvaltmenfd) unb Cd>lagctct;

ic^ jebc nidit aui »rie '^olai ©iSmarrf, tat bei§l iric ein

por 23rutalität laut lad^nter »reifer i)Uefe. !jd> füMc mid> alf<

?Ingef;öriger eine« i^clfeS, beffen nationale Cinigung turd>

eine (rpodje großer ijiteratur, ^5d>Per bumaner äMlbung

porbcreitet unb ermöglid>t »purbe, id; bin ter bejpuf,te '21b'

fömmling cine6 ^^ürgcrtunii, tat [eine Überlieferungen ou6

eben tiefer (!pod>c empfing, ja, tpie tat feinef onteren

ConteÄ bo« ^rctuft humaner 5Mlbung ifl. Cbnc Uberbebung

larf id) fagen, tap 5}?cnfd>Iidifeit mir felbflretfläntlirf» if},
—

unb jipar nid>t nur im (^»cifiigen, fcntern fcgleid? im 3"bipi«

bue^:^I^taglid^en. O^efiltung ifl bie Sphäre, in ber id) atme;

iä) liebe, ja id> ad>te im (^runte nur, nat gütig iff, taf iMohe

befrcmtet mid>, ten perfünlid;*en S^a^ fürd^le xdh unb leite

unter bem, ben id) jufüge, nirf>t »peniger, alt unter bem, ben

irf> trage, obgleich ic^ jpcbl n?ei§, ta§, um tat ?Ken(rf<lid)e
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^u leben, man ouci; Den ^a§ tötig iinb (cibenb crfo^ven mu^.

SRcigt man, bei alter 2ujl an fünflterifc^er ipingobe, in birefter

SRebe jur ©d^amf^oftigfeit, \o fcf;ö^t man boö ^itat qU be=

ruTjigenbe'j 9}?ebium. (5ö gibt eine ^öriefflcHe öon Slbotbert

(Stifter, bie lautet: ,ßlc\n Sebenöelemcnt ijl ^utrouen unb

greunblicl^feit, wo i^ai fef;It, bin icl^ getäf;mt." (Jö gel^t mir

mie if;m. Unb feineömegö Sernunftbemofrat, feineömegö

ein 2(nf;änger beö ©a^eö t>on ber „©leid^^eit ber 9)?enfc^en",

[ef;e id^ im ©emoFratiömuö beö ^erjenö eine S^oraftereigen^

fd^oft, beren ger;Ien mid^ in Srflaunen fe^t. ©leic^l^eit \^

rceber eine S^otfad^e nocf; eine SBünfrf^barfeit, aber fie fei eine

menfrf)(id^e ©ebörbe; fie fei jene ^öflid(>feit beö Jperjenö,

welche ber Siebe nid^t nur öertt)anbt ifl. £)emüfratie üU

jle^enbe (Jinrid^tung ttjürbe jebeö inbioibuetlen 53erbienf!eö ers

mongein, unb fojiate 53erfö^nung ifi nicf;t eine grud^t ber

^olitif, fonbern ber ©pmpat^ie unb ber 23efferung beöSinjels

nen. ffiaö mid^ betrifft, fo empfinbe ic^ bie gorberung „im

(e|ten 93cttler ben 9}?enfc^en ju ad^ten" aU unter olter ©elbfts

oerfiänblid^feit, aU überl^eblid^, obfoletsf;umanitär, fd^önreb*

nerifd^ unb atbern. 3öf) fenne nicf;t ben SIrifiofratiömuö beö

Si}?enfdf;entumö, id^ „Qd()te" aud^ meinen ^unb, unb roenn

ber ©Ute mic^ Qi^ü^t, inbem er mir bie S3orber|jfoten ouf bie

33rufl fe|t unb ben getigerten ^opf bajutegt, mö^renb id^

i^m hai magere ©d^utterbtatt Flopfe, fü^Ie id^ mid^ if;m

nä^er, qH mancf;em SKitgliebe beö „SRenfd^engefd^tec^teö".

SRid^t ouö ber 93ernunftern)ägung, bo^ er ein 5Kenfd^ ifi

(„ba ift er voai 2fled()teö," fönnte irgenb ein ©n^ift bemerfen)

„ad^te" ic^ ben S3ettler; biefem 2lrgument auö ber „Räubers

flöte" bin id^ nic^t fonberlicl) jugänglic^; fonbern auö einer

unmittelboreren unb roärmeren ©mpfinbung, bie idf; nic^t

nenne. Übrigen^ unb überhaupt tt)ei^ irf; mid^ auperfionbe,

mein Sßer^atten gegen 50?enfcr;en nad^ if;rer J^taffenjuge?

^orig!eit, i^rcm fojiatcn JKange aud^ nur abjufiufen, unb er«
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innere mich man&> einer citiu-.titMi, inc icl> jojiale .HKiifcn»

gencffen in -r^erlcv^cniH-it brad>te, inteni id; jic tnrd; mein

@cf>aben geilen llntcrgeovtnetc nötii^te, entivetcr bünfcU

^aft-unteniefratiicf> ju cr[cf^einen oter ibrc 9{e[ert*eleutnantö-

referrc nuihfom 511 übenvinten. 2>ie[e meine 9^otur über

binfcerte mid) nidU an ter Crinfid;^t, fie bot fic mir vielmehr

\voi){ gar r»cr[cf»üfft, bü§ bcr 9)?cl;rjatjl ter 9}?en[cf)cn »renig

bamit gcticnt ift, b^ip ci ifMien luenig gemäf; unb bequem,

oielmebr, roenn nid^t befd^ümcnb, fo bod; entjdMeben Kiftig

1)1, n?enn man fic ollju jcbr „odnet". 3n bcr Crjablung

„.^öniglid)C J>;obeit" ivirb einmol bemerft, .HIau? X:einrid>

i)abe im 23crfcbr mit 5?ien[d)en jebcrmann berart für roll,

berart ernfl, rcid^tig, gut genommen, bo^ baö arme, ubcrs

jcfjQ^te, übcranfirengtc ?['?cnfd;)enfinb nur fo gefcftjri^t babc.

Cd \]i bies, rvai ich bicr meine.

^ule^t aber bin idf; ^lünftler, ein SIrbeiter im feinften

'ÜJidtcrial, unb ircnn Q3crfeincrung gciri^ nidu Oultc ju

bcbcutcn braudU, fo bleibt ci tod) irabr, bap artes molliunt

mores. — ein 3a^, bcr, jric id; glauben möd)tc, aurf) xüd-

lüirfenbe, aucf) auf ben artifex bcjüglicfjc Geltung bat, fo

ia^ es fdjtrer fein bürftc, ein J\iLinftler unb jliglcic^ ein 9lobling

ju fein. Unm6glirf> aber, etiras une ein rid)ter, ein 5.\\-nfdicn=

bilbner unb babci gtcid^gültig gegen ben 2)JenfdKn ju fein,

gefegt felbjl, ba§ 2)?cnf(^cnl>a§, 2??enf(fienv>crad)tung tai

bilbcnbc ^\invp aufmachte. „T^ic 5.''?cnfd>beit" — idi gebe

ju, baß mein Ikrbältniö ju biefer »'Ibgejcgcnbcit jireifcllMft

ifl; bcr 2??cnfcf) aber ^at t?on jcf^cr mein ganjc6 3ntcrcffc in

5lnfpruif> genommen, bcr 2'?cnf(f) unb jrobl nodi bad 2icr, aber

nidn etiya bic Jlunft ober bic !L'anbfd)aft, — jum *iVifpiel auf

JRcifcn. SD^einc 53üd)cr babcn fafi feine üonbfd^oft, fafl feine

Cjcncric bi« auf bic 3«'""'ff- ^bcr ü??cnfd>cn leben eine

3Kcngc barin, unb man fagt, baf; fie „liebevoll" beobad>lef

unb barge|lellt feien. ®ar ba« „'JTicnfdHMilicbc"? ^dj »reif,
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ei nicf)t. SÖidtcic^t ^anbelt cö fic^ um ^gotömud? SStetteiil^t

intcrcfl'icrt midf; ber SKenfd^ nur beöl)alb fo jcf)r, weil id)

felbfl einer bin? ^in te|ter <Sa§ ber ^ünfHernoöeHe, bie icl^

qH Süngling fcf;rieb, (unb bie man l^eutc nocl^ fd()ön finbet,)

lautet freilief;: „2)enn trenn irgenb etn^aö imflanbe ifl, auö

einem ßiteraten einen T)\d)tex ju mad)en^ fo ifl eö biefe

meine ^Bürgerliebe jum SKenfcl^ticI^en, Sebenbigen unb ©e*

n)obnIicf;en . .
." 5Q3ar baö „fKenfcl^enliebe"? ^um minbeflen

erfdP)ien fie nicF;t aU bottrinäre ^ra^Ierei, aU geinoi^n^eitös

mäßige ^ioUifationörenommage, — formen, in benen fie,

meine idf;, um beö guten ©efc^macEeö millen, niematö, om
»renigflen unter ^ünfHern erfd^einen follte.

^d) F;abe mir eine 2Inefbote gemerft, bie ju 3lnfang beö

^riegeö burcl^ unfere Leitungen ging, ©ie roax bem „Figaro"

entnommen, unb nacf; i^r ^atte ein fran5Öfifcf;cr S3auer über

bie auf feinem getbe orbeitenben beutfcl^en befangenen gc*

geäußert: „T)Qi Ungeziefer! 5D?an mochte fie erfd()togen, unb

bod^ fann man nidf;t, ha fie fd^Iie^tid^ bod^ aud^ 9}?enfd^en

finb." 2)er 5[Ritarbeiter beö „Figaro" aber ^atte l^in^ugefügt:

„53ierjcr;n 3ö^vf;unberte tateinifd^er Kultur entJ^üHten fid^

in bicfen ^Borten." So gibt fein beffereö Seifpiel für baö, roaö

id^ meine unb nid^t „meine". 2Bir befinben unö ba in einer

©p^öre, in ber 9}?enfcf)(ic^teit in ber Xat nicl^t felbfloer?

fiönbUc^ ift, ber ©p^äre beö iKenommierbemofraten, bem fie

qH intelleftuetleö unb moraIifd(>eö SSerbienfl, aU ein 2(nta§

ju larmopanter@eIbflgefänigfeit erfd^eint. €in fo5iatet^ifdf;er

9flomanbic^ter, 5Kenfc^lic^feitöan^änger unb 53orfämpfer ber

Demofrotie, entbccEte in feinem jüngfien 2BerF, ba^ „aud)

bie SReid^en meinen". 2If;! 21^! mad)te er, fie finb 5Wenfcf;en,

tro^bem, biefe 3Reidf;en, fie auc^, id^ n)ei§ eö. @ie teiben biö«

mei(en, unb bann roeinen fie. — ^ätte man biefen ©rob

oon 9}Jenfd^Iid^feit, ein fo umfaffenbeö Srbormen für mögtid^
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gehalten? „^uch tic JRcirf>cn rrcincn!" T^ai nenne icft

I^icfttertum! — Um über auf tcn (Nivjaro unfc feinen auf^^e*

florten Sanbmann jurücf^ufcmmen, fo bat man jrirflid) ten

Cinfcrurf, ba^ bö^arti^c ©iltheit unb törichte 9lo(;eit bier

burdj bie ali überauö bccb, etel unb pbilofcpbifd>:freii)ciftic)

cmpfuntcne ^stee ber 2?icnfd>lid;fcit gcrabe eben im paum
gehalten n?ertcn.

?Kan mu§ bem ^Iriftofrati^nui^ ber alten J;erren*:ölFer

oicleö jugute b^ltcn: eine gcanffe neble 2?efd;ränftbeit unb

törirf)te Unmenfd)lidifeit entfpringt, obgleirf) jic bie politifrfjc

2}?enfd;licbfeit ferfeduen, ebne ireitereö barau^, unb für ben

(rnglanber beginnt ber i^egriff tei ,,niggers" jebr fri'ib, ncd>

frül;er für ben (^ranjefcn ber i^egriff beö „5?arbarcn". 2?ian

mu§ in^befcnbere bem unfeligen jjranfreid» biefei jlriegei

fieleö jugute balten, feinem ^'eibcn, feiner „Unfdnilb", feiner

^alb beiüußten /poffnungelcfigfeit, feinem natüiiid^en Cbarafs

ter, ber ganj onberc, t>iel böferc, fteilerc unb giftigere 9?Jcgs

liebfeiten beö nationalen jpaffed umfdMiept, ali ber beutfd>e;

flud) feiner ^inblidifeit, bie eigentlid) in unfdnjltig--bünfel5

haften 5}orftcllungen r>cn ber finblid>en i^arbarei ber 'Jlnberen,

jumal ber Deutfdjen beftebt unb ficf) ocllfommen in ben»

ocrftanbigen (Jifer jeigte, mit bem, iräbrenb beu beutfd^en

©ormarfdjed gegen ^ari?, bie Törfler Olcrbfraiifrcid^Ä ihre

pendules ali Cpfer unb 5Ibfinbung vor ibrc jr;au6iürcn

flellten, in bem Oilauben offenbar, bie germanifdie ^nrafion

gelte, n?ie frühere, bauptfäd>lid» ber (Hetrinnung biefer bie

9lotbartc ent^ücfenben 9?^ec^ani*men. '^Sflan nni§, foge irf»,

bem granfreic^ biefer 3obre t?iele6 narf^feben, — weit nirfjf

on ber Cinfid^t ^u binbern braud^t, ba§ bcrt, iro 5??enfd^lid>reit

einen Viebling^gegenftanb rbetorifd^er sStilübungen bilbel, bie

®efobr ber ^Ibirrung rcn ibr offenbor om größten ifl. fflcr

?Kaupaffant< Ärieg*norelIen gcicfcn bat, rerftcbt, irarum

foinen ijanbtfleuten bie J^übrung in ti-m fr.ifn.Mmfrn (Greuel»
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fclbäug gegen 2)eutjcf>Ianb jufiel. übrigens ift ber ©efc^modC

an [c^limmen 53ergriiigungcn ber Sinbilbungöfraft ben tücft=

Iic()jlcn Golfern, ben 2^vägern ber ,3i'^i^i['^t^'^^" par excellence,

gemeinfom: eö gibt in ßnglanb, gronfreicl^, SImerita eine

Sirtifiif ber ©roufonifeit, einen falten, nerüöjen unb intellefs

tuellen Jlultuö beö @c^eu§Iid^en, ber in JDeutfd^lonb crfi in

ber iüngjlen '^cxt unb in SRu^tonb mol^I überhaupt noc^ nirf>t

SSertreter gefunben i)at ©enft man on bie bramatifd^e

©d^recfenöfommer beö Grand guignol ober an i)ie btuts

rünfiigen ^robufte einer gewiffen Slomonfc^riftfienerei, mit

benen bie gclefenj^en ^orifer 2^ageöblätter i^re geuiHetons

[pniten füllen, fo fc^eint eö freilicl^, ba§ ben granjofen, eins

fac^ auf ©runb einer oltgemein lebhafteren 23egabung, aud^

in biefem fünfte ber ^reiö gebührt. 2)aö ifl aber ein SSorjug,

ber, gufammen mit ^a§, £eib, „Unfd^ulb", Söer^weiflung unb

Finblici^em 3^iin!el, eö erÜören l^ilft, ba§ granfreid(>ö 9}?enfci^s

(icl^feit in biefem Kriege fo jammerooK ©d^iffbrud^ gelitten

^ot.

2)enn eö blieb jo burd^auö nid^t bei ^(uöfd^weifungen ber

^^ontafie. 2)ie Skgierung beö ^errn t>on SSet^manns^oHroeg

l^at, i^rem im ©runbe unfriegerifd^en ©pfiem getreu, oon

bem 9}?ateriat, baö jur ^enn3eiü()nung beö feinbtid^en, inö*

befonbere beö franjöfifd^en itriegögeborenö jur Sßerfügung

f!ef;t, einen äu^erfi ^uriidf;attenben ©ebraud^ gemad^t. ^mmer«

^in n)ei§ man genug, unb id^ roerbe mid^ bei bem, roaö

man mei^, md)t aufhatten. 2)aö ®ort golter ifi ja eigentlid^

unb im engjlen ©inne ju oerfle^en, lüenn man eö anwenbet

auf bie S3e^anbtung ber beutfd^en ^riegögefongenen in

Kamerun unb S^ogo burd^ bie gran^ofen. 2)ie ©aumfd^raube,

befannt auö ben mittelalterlichen Sibteilungen fuIturf;ifto*

rifd^er 9}?ufeen, fpielte eine SRotle babei, oon ber mon nid^t

geglaubt l^ätte, ba§ fie biefem ingeniöfen Snftrument nod^

einmal jufallen roerbe. ©er ?Rame beö Slbjutonten SSenere,
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bcr tic 2}?artcrutig tcr ©cfüiigcncn mit £d>[cn3icincr unb

^Vitjct)C pcrfonlid; übcrnafMii, t?crbicnt cinvicprücjt 311 ircrtcn.

£cn Zatcn cntiproc^cn tic ^S^ortc. (5ö wax ein fraiijölifdun-

ßiencrol — er ^cirfmct [id) obcnbrcin ?evp —, bcr crFlärtc,

er triirbc, rccnn er einen boche berührt habe, eö ale 9kinij:(unq

cmpfinfccn, [eine .Oaiitc in einen 2;epf mit SXot lu flccfen.

©eiche rpilbc Ol^etorit! 3i}el(f;c — nuin muß eö [agen —
gefittunijsn^itricjc Übcvtrcibung nQtioncilcr '^IntipiitlMc! Jrf*

irci^ bat?on nur uuö tcr 3<^i^""i}' ^Vrfonlicf) aber crjählte

mir ein tcutfc^er Cffijicr, tcr, qIö ''Pdrlamentär nad) 9kimd

cntfantt, tort qIö Spion gefangen genommen, ocrrücftcrjrcifc

^um Xotc verurteilt unb nur turd) englifchc oiitfi''-''C"tion

gerettet »rorben roar: roie er nad) gefallenem i3pruchc ab;

gcfübrt »rorben fei, i}abc bcr @crid;t6^crr ihm nachgerufen:

..Beaucoup de plaisir!" — ?Rocf>maI^, Jf^cld^c bcfrcmtentc

©ilb^cit! Z\^ cd tenn jrirflicf) ^^barifäertum, jvcnn man

ben 2}crjuc^ mad)t, ficf; bcrgicichen in r^cut[cf)(anb 'oor^w-

ftcKcn — unb rccnn einem bcr 53cr[uc^ nid)t gelingen trill?

Unb wai foll man bcnfcn r>on ten ^i^cjichungen ätpijd>en

politi)cf)er j^rcibcit, 53clfefour»erünität, remofratic — unb

5}Zen[cf)licf)feit, unb mcnjchlic^cr Siltung unb .<';'cr5cnf<Qnj

fianb, trenn man hört, loic ba* 53olf, baö „t>on 9^itur gute

unb gcrcd)tc 53clf", ober fagcn trir rorficf>tigcnrcifc: bie

9}Zcnge, tcr untcrfdnetlic^c Drtöpobct jicf) in ^ranfrcicf) gegen

bcutfcf)c 3i*-Jil= unb juicgsjgefangcnc betrug unb betragt?

'^iin ehrt feine ^nfprüd^e, man mcltet tent ^Souverän im

'iS^uttcrlantc foiuof?! irie in 9iortafrifa tic '^Infunft bcr Irantf»

rortc beizeiten, unb irohrhaftig, er \\i jur Stelle, un» fid^

ivie ein Sdnvcin \u betragen. — Tic Crfdnittcrung turd) ben

J\rieg hat überall fcfnrercn geiftigen Sclmtcn ongcridMct,

nicmanb leugnet ba«; ober »rcr irollte leugnen, ta§ bcr

franjöfifdK 0>cift bic gevingjlc ©iterftont?fähigfcit, tic

fläglid^ftc 5?cvflLnung unt ^erriittun.i .m ^rn 'Jag gelegt
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I^Qt? '^m ^arijcr „Temps" roorb fürjticf; o^nc (Jinfd^ranfung

ein Suc^ gelobt, beffen SSerfoffcr, ein ongefe^cner @ctcF;rter,

SSenllon, ^rofejfor ber ^[pcl[>iatric, bcn 9lQcf;rDeiö erbringt,

bQ§ bie Seutjcl^en überhaupt feine SKen[cf;en finb, metmer;r

irgenb einer untergeorbneten ©pejieö ongel^ören, tüQö quo

ber gorm if;rer ©inneöorgone, i^reö Unterteibeö, i^reö

Qiexud)^, fomie aui ber Sejd^affenl^eit i^rer animotifc^en

2Ib[onberungen unjweibeutig l^eroorgef;e. Sf^ein, ei ifl nicl^t

^^oriföertum fefljujlellen, ba§ \o\ä)e fc^ouerlicl^e Olorretei

beö ^offeö, fo tragifomifc^e 23o(ffprünge potriotifc^en ^ums

merö in beutfc^er ©p^äre unmöglich rrären, — fie finb jo

Qucl^ bei ©loroen, Slngelfoc^fen unb 50bngolen unmöglid^.

9)?en[(^Iic^Feit aH poIiti[cI),e ^f;üofopl^ie unb bemoFrQtijcl^e?

^rinjip fielet auf \d)rr)ad)cn ^li^en. 2Iber wie fommt eö,

bQ§ gemiffe S3er[uc^e ju if;rer Slettung, flott unö ju rühren,

nod^ Qbfto^enber mirfen, aU ber 2lnblidf i^rer ?Hiebertage?

SBenn etma bie Snglänber mit einem neutralen ©toot einen

^onbelöoertrog fcf;Iie^en, rüorin biefem ©toot jebe 2Biebers

Quöful^r öon Sffioren nad) Deutfcf^lonb »erboten tt)irb mit

Sluöno^me üon grouens unb ^inberfleibern, fo

empfinbe id^ ben ^ufa^, bQ§ biefe gobrifote meber Sßolle

noc^ 23Qummolle entr;Qlten bürfen, aU eine ^O^ogenftörfung,

ju ber eö l^öcf^fle ^^it "'or. Der gegenroärtige jlrieg ifl ber

robifatfie, ber je gefül^rt morben; unb mcif^renb £)eutfd()lQnb

über biefen feinen (^f^arofter gunäc^fl völlig im Unflaren

ttjor, ttJQ^renb eö mit ber 5RQit»ität eineö ^orpöfiubenten

l^ineinging unb if;n im ©eifie einer altmobifcl^en ^onorigFeit

rein folbatifc^ führen ju tonnen meinte, üerflanb (Jnglonb

ficl^ auf fein unerf;ortcö SBefen üon Slnfang an genau, —
fein SBunber, benn (Jnglonb n^ar eö ja, boö if;m ben ©tempel

Qufbrücfte. S3om erften 5tage an ^at eö ben ^rieg oufö rabis

falfle gefür^rt, inbem eö feine ©ee^errfc^oft nicf;t nur jur

eigenen ©icl)erung, fonbern baju benu^te, $Deutfd;lanb t>on
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oller ^i'fi'^r ab5ufcfneibcn, 311 tcm ^^crfiuf) alfo, ci im

crnftcftcn unb jad;li6ftcn Sinne ou^juhinijcrn. Co bat

tüxd) tai einfache unb brutale SDiittcI bcr J\obcIburrf»[cf;neibunij

jene mcrüli[cf> crfticfcnbe ^sfolicruni) I'cutfcf^Ianfcö bctrirft,

an tic man fic^ f^icrjulante immer iric an einen ^Ilbtraum

erinnern roirb. (Tö ift über ben iV^riff beö ^rii-^ateiijentumä

mit unbejrccjter Stirn f>intrcgge[cf)rittcn, morin [eine SSers

büntctcn if^m freubicj ?NcIcje Iciftcten. 9^icfu geijen tie feinb:

l\d)en S^cßierunijen unb Armeen, gegen tic i^ölfer, gegen

baö bcutfc^c 53clf fii^Ht e^, unbormfierjig, ben ^rieg, unb um
tie dinficbt eben in tcn unbarmberjigcn, gruntlid^n, grenjens

unb riicf)'icf)t5lc(cn (Trnft ter '^lu^cinantcrfct^ing jrar eö und

überlegen. 2ibcr rrelc^e rceibifcfte r^nfonfcquenj, \vc\d) ein

^eu(f)cltribut an tie „9}?cnfd)li(fifcit" ift cö tann, für tie

einfuhr üon „i5raucn; unb ^interflcitern" nacf) iTcutfcfjs

lanb njiterlic^ Sorge ju tragen — unb über tic 53er[cnfung

eincö 5^uftfcf)iffe6, taö 5Kuniticn gelaten ^atte, ein ^umanis

tareö @e(?eul ju erbeben!

Viö ift lüabr, ic^ i)ci\\c folcfjc 23e|cf)önigungi<v>er[ud^c, folrf^e

Iügneri[d;en ^emü()ungcn, taö bumanitare CkficfU ju irabren

;

ober ter ©itenrillc, tcn fie n'.ir erregen, fcmmt nicf^t tem:

jcnigen gleid), ter micf; quiilt beim '2Inblicf tcd Viteratengcific^,

bem „^en[d[)licf>Feit" beute ein Cppofiticn^prcgramm bc»

beutet gegen tie gcfrfMrf>tIid)cn Crcigniffe, gegen tcn ilricg.

.^ier bantclt eö ficf} nicf;t mcf^^r um pfiffig:cmpfintfamc ^er»

fucf)c ter i^rcmbcn, ben niatifati*mu5 i^re* 2.krnid^tung^»

fampfcÄ gegen rcutfd^Ianb ju rcrbüllen, [entern um (Mcifli«

gercÄ unb ^ntimcrcö: irir [inb unter um?, »rir (leben tcm

Xpciten tiefer ^Mcitter, bem 3iiMli[otion(<litcrflten iiMctcr

5Iu9 im ^ug gegenüber, — bem ®cifle^poIitifcr unb 5Jcr»

fe(f)ter pclitifcbcr 5??cnfrf^Iid^fcit intra muros, »rcld^cr a\i

\o{(f)Ct ben 53ürgcrfricg trünfd^t unb betreibt, a\i oiifiiuiticnol»



internationaliftifdicr ^ajififi: ober ben ^ricg iibcrf;aupt oer*

neint unb üerfef;mt; ten gegeniDortigen ober befonberö;

benn eö ifl gonj eigentlicl) ber Ärieg ©eutjcJ^lQnbö, £)cut[c^=

lanb ijl „fc^utb" baron, er mirb in ber ©efc^ic^tc ben Dramen

beö bcutfc^en jlriegeö füf;ren, ttteil er, roenn ber ©eijl beö

^wiHfationöIiteraten im Innern nicf^t fiegt, ben ^ifiorifcf;en

Slufjlieg £)eut[cf;lQnbö feit ber ?Diitte beö ad^t^e^nten '^ai)V''

^unbertö »oHcnben wirb.

Der beutfc^e ©oäiolbemofrat ^aul Senfd^ ^at füt^iid} in

einem Sfuffolj mit größter (Sinbringlic^teit üon biefem 2(uf5

j!ieg otö ber Urfodf/e beö SBeltfriegeö, ben er eine SBetts

Sfleoolution nennt, gel^onbelt. Qx ^at gezeigt, me ber gro^e

Ärieg beö fiebjef;nten 3fl^rf)unbertö,büö (Srgebniö beö beutfc^en

3u[Qmmenbrucf;eö roav, bem ein onmä^lid^er potitijd^er

3fiicbergang oon onbertf^atb S^f^r^unberten oorl^ergegangen

war. 2)enn ber ^rieg, fngt er, befi^t „bie oltgemeine Slenben^,

nicl^t fo fel^r neue ^ntroidUmgöIinien aufzuzeigen aU meh

me^r ben fcl^on öor^anbenen jum X)üxä)bxud) ju loer^etfen

unb baö langfam ^Begonnene fc^neller ju beenben". „StHc

5ßö(fer Suropoö beeilten fid^, 2Deutfc^Ianb in eine SBüfie ^u

oerroonbeln, unb in ben 9loum, ber burc^ Deutfcf;Ionbö (Sturz

leer gemorben »rar, brongten gierig bie roefificl^en 53ßtfer."

2)ie franjöfifcl^e lüie bie englifc^e ffieltfleHung fei nur bei einem

politifd^ of;nmäc]^tigen unb iüirtfc^aftlicl^ fc^n)orf;en ©eutfc^s

lanb aufrecf;t ju erf;a{ten gemcfen, — beibe Wläd)te r;citten

[icl^ feinem ^roeifet barüber f;ingegeben. ^ngtanbö 2öelt;

^errfc^oft im befonbeven l^abe Seutfc]()Ianbö SBettbienfibarfeit

jur 5ßoraußfe|ung
;
fobatb biefe auf f;öre, muffe jene zufammen*

brecF;en. „Der f;eutige ^rieg," fagt £enfc^, „^at nicl^t me
ber ©reipigiö^rige einen anbertf^olb^unbertjä^rigen Olieber*

gang, fonbern einen ebenfo langen 2(uffiieg ^uv Urfoc^e.

Unb aud^ er röirb nur baö langfam 23egonnene fc^netler 'ooiU

cnben: ben Sluffiicg SWitteleuropaö. Diesmal eilten nid^t
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blo§ fafi alle ^JSelfcr (Turcpoö, fonbcrn fajl alle 5Bölfcr ter

(?rtc jufvunincn, um I'eutjitKint) in eine lln'ijle ju verjvanteln.

2lber nid>t cinä ^cn il;ncn fiMintc teut)d;cn '^k>ten betreten."

„ffiir muffen, ob »rir trollen ober nid)t, fca^ beftef;cnbc ,©leid)s

gen?ic^t ber 3?iäcf;te', boö ja nur ein Übcrgeiric^t ber ©eflmäcfUe

ift, in Sd^ciben fd^liivjen unb eine neue, ben jrirflirf;en 2??arf^t;

vcrhaltniffcn entfprcd^cnbe )i}(\\\i fdniffen. Cline ed;U reoc^

lutionärc "ilufgabc!" Durc^ ben J\rieg felbft babe firf; berauös

geflellt, ba^ bie Stellung, bie baj^'reutfrf^e9kidi in ber ©elt

bid jum Kriege einnahm, nid>t mehr feiner geiiMd>fenen

irirtfd>a[tli(^cn unb militärifrf;en !Ceiftungü[äbigFeit ent;

fprod>en \}übc. 5Iuf ber anberen Seite [ei bie Stellung iMelcr

anbercr 23ölfer cbenfallö nicftt mebr ibrcr reränberten, aber

nirf)t ge»Dad)fenen, fiMiber relatio gefunfenen iüeiftungt--

fübigfeit gemäß gerrefcn. X:cv ^rieg „madu bem folfd^en

6rf)ein ein (Tnbe, er t^erbilft ber OiegenuMrt ju ihrem 9{ed)t

über bie ^ergangenl;eit, er fpridu auj^,' iratJ ifl. Tai ifl bie

fficltreooluticn, eö ifl ber ^uf'^'"'"^"^!"^ ^^^ k'^ ^'''"

(cdijef^nten ^oi^'^f^unbert allmählich cntflanbenen SnfteitiÄ

politifd;cr ^IRad'^treiteilung in C^uropa unb ber ^IVlt."

^sfl ci albern, in biefen rein fatalen, nmhrhaftig jenfeit6

oon 0ut unb 23öfc firf) abfpielenben ^rojef; ben 23egriff

pojififtifrf^er ^"^umanität hineinzutragen, um ihn bamit ju

verunglimpfen — ober ift eß nid^t albern V iatfad^e ifl, ba§

ci gefcfjieht unb jtrar burrf) ben •?i''ilif<'ti'>n^Jit<^r'J'f"- liher«

^eugt freilid), n:*ic ücn meinem i'ebcn, bin irf> bavon, bap fein

humanitärer ^roteft ireniger heftig herforgebrod^en ober

überhaupt ausgeblieben »rare, »renn c6 fidi nid>t gerabe um
ben „^lufflieg" Dcutfd>lanb^, fonbern um ben irgcnb eine«

anberen l^clFe? hanbelte, Tenn bie liefe feiner reutfd>feinb-

lid'vfeit ifl unermef;lid>. Über bie Sd^lad»t bei 2!annenberg

höbe id^ Ceute tief fd>merjlid[j tobelnb ben Äopf fd;iütteln [eben,

bie, irenn nid>t 150000 JHuffen, fonbern ebenfov>iclc ITcutfd^c
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bobci umgefommen tüoren, bicfcr ^ntfcl^eibung if;ren fitts

liefen Beifall nicf;t ocrfagt ^abcn triirbcn. 2)cnn ^abcn mx
cö nicf;t an Semofratie fcf;Ien Ia[[cn? 2)o biefe Ceute [etbft,

obgleicl^ Literaten unb ^fpcl^ologcn, ficl^ nicl^t tlor barüber

finb, fo fönncn mv onberen unö nicl^t Hör genug borübcr

fein, bQ§ eö roeit weniger iF;ve ^umanitöre, aU if;re beutfd^s

feinblic^e ©ejinnung ifl, bie i^re ©tenungnQr;me in biefem

i^riege, 5 u biefem Kriege befiimmt. S^ro^bem n^oUen mir

unö einer Erörterung beö ©er^ottniffeg üon ^rieg unb

^umanitQt nic^t gonj cntfcf;tflgen.

X)ai humanitäre ifl md)t immer unb überoH boöfetbe rt>ie

boö Jpumone, — wir flicken frül^ auf biefe ffia^r^eit, unb

immer aufö neue bringt fie fic^ unö in (Erinnerung. 3fl

eine Humanität, eine pf;ilofopf;ifc^e 9ßerantrDortIicf;feit für

boö ©d^idffal ber 3}?enfc^^eit, ober, um bem 23egriff etnjaö

me^r ^onFrct^eit ju geben, ber europäifd^en 9)?enfc^^eit

benfbar, bie antif;umQnit(ir genug rööre, ben Ärieg grunb?

fa^Iic^ gutjul^ei^en unb für unentbef;rlic^ ju crHären? SRie§fcf;e

— unb jroar wieberum nic^t ber fpöte unb fleüjgroteöfe, fon*

bem ber aufgeflärte 5ßerfoffer oon „5}?enfcf;ticl^cö, SIIIju-

menfc^Iid^eö" — liefert ben 23en)eiö biefer fO^öglic^feit. „Eö ifl

eitet ©c^wörmerei unb ©d^onfeelentum," fagt er, „\)on ber

3}?enfc^^eit nod^ üiel (ober gar: erfl recf;t üiel) ju erwarten,

wenn fie t)erlernt ^at, Kriege ju füf;rcn." Unb am ©d()Iuffe

beö Slp^oriömuö, ber fo beginnt, ^ei§t eö mit berfelben 23es

jlimmtf;eit unb ©elaffen^eit: „Wlan wirb immer me^r einfef;en,

bo§ eine fotcf;e f)od) fultiüierte unb böiger notwenbig matte

9}?enfc^f)eit, wie bie je^ige Europaö, nid^t nur ber Kriege,

fonbern ber größten unb furd^tbarflen Kriege— olfo zeitweiliger

SRücffäUe in bie Barbarei — bebarf, um nicfpt an ben 5}?itteln

ber Kultur if;re Kultur unb ir;r 2)ofein felber einjubü^en."

2Bir l^oben bo b.aö 23eifpiel einer nic^t ^umanitören ^w
manitot, einer päbagogifc^en ^orte unb SDenferdlnempfinb*
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licf^fcit, tic, irir rrollcn ta^ jiigcbcn, nicfrt jctcrmann ju

©cfichte ]tc\)t. 9]cin, >rir mopcn un6 nicf)t tcn fcuv>crancn

Stantpunft tci Jlultur^^MMlcfcphcn on, »rir rrä^mcn und

nic^t jur ©Icidhgi'ilticjFeit r>crpflicf)tct gegen tic iJciten teö

3nti?ituuin^, — icf) rrenigftcnö, für meine ^Vrfon, xä) tue

fca^ nicf)t. 5Iber erftcnö fann man tem intir^ituellen 5?iitlcib

^ödhfl jugonglic^ [ein unb bobci tem böberen ©cfirfM^punft

tci Cenferö ijcllc 0crcrf)tigfeit iriterfabren loffcn, — tem

prinjipiellen ^ci^ifijJmu^ al[o tic 0efoIgfrf>aft veni^cigern.

Unb ^üuptjäc^licf), trenn cd ficf) tenn um grunti'ii^^lid;c

iKcinungen unb CntfcfKibungen (»anbeln foll: gibt ci ^cu
nungen, bie nur tcr Grc^c jufommen, fo [inb cd bie 2?ieij

nungen bccf) nicft, bie bie G)rö§c morf^en. 3?KMnungen [inb

nidSt rongr'erleif^enb, boö ift ber «Sa^, auf ben ci mir anfcmmt,

— rcebcr tie pajififtifrf^e, nocf) bie friegdbejaf^^cnbc ©illcniJ:

meinung fiigt an firf) über 5Bert unb '2lUlrbe if^rer ^Vrtrctcr

tai ?!Kinbcftc aud. ?Keinungen finb nicf)t oblig. Xcx 5)cr:

ne^mftc unb bcr $?umpig|lc fönnen bcr[elbcn 2)Jeinung [ein,

roie rcir cd tüglicf) r?or ^2Iugen ^oben. j^ultigte ein beben»

tcnber Scfuiftfteller bcd heutigen reut[(hlcinbd bem intcr:

noticnQlifti[rf;:bemcfrati[(^en ^"^ajifidmud, [o u^jrc cd möglirf>,

ba§ er bic[e JL'c^rmeinung, cic er, ou§er mit c^uborcn ^län-

nern,aucf>mitbemunüppetitlid>|len Viteratcnvclf teilen ivürbc,

burc^ ben Ölonj [eined lalented ju obeln rermöd>te; ober

©Ott ircip, bo§ nic^t [ie cd n?5re, bie i^n obcite. Sie tSte

bad irirflicf) [o n?cnig, irie bie gegenteilige Ontfd^cibung

unb Stellungnahme irgenb einen O^cijl ju entcbrcn ober

^erabju[e5en vermag, — rrad ju betonen nid>t unnötig

ifi, ba gonj offenbar, unter üiteroten »renigflend, bie

8Iuffa[[ung ^^^^1^*,^'/ '^'^^ irgenb auf [irf) b^^l'f ""b ctirad

oorftcllcn »rolle, nuifjc [id> in ^knrün[(f>ungcn gegen ben

„t>erbrc{^cri[(f>en ®abn[inn" bie[ed Äricgcd [otrie bed Äricged

überhaupt er[d;cpfcn, unb »rer bad ni(ft tue, ber ftteit^c [ich
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felbj^ QUO bcr ©emeinfcf^oft bev ©eijiigen, ^ö fte^t bomit

genau tric mit bcr beut[cf;fcinbtic]^cn ©efinnung, bie, mie

bie Singe liegen (bcnn Deutfcf^Ionb ijl jq, tücnn man fo jagen

barf, ber Slitel^etb bicfeö Äriegeö), mit ber pQäifi|lifd)en feji

jufammenl^Qngt. ©q| mef;rere gro^e Scut[cf;e, ba| ^ölberlin

unb S^ie^fc^e fic^ beutfcf;feinblidf; geborbet ^oben, fotlte nicl[)t

glauben mod^en, man füge ber eigenen ©ro^e aud) nur einen

3on l^in^u, inbcm man if;nen ^eute in biefem fünfte nad^s

af;me. Unb ba§ bie Ferren SRoefemeier, ©rumbad^, ©til=

gebauer, gernau, Wxc^cU unb n^ie bie el^renfeflen ßonböteute

nod^ l^ei^en mögen, bie in ber ©d^n^ei^ literorifd^e Strbeit

gegen £)eut[d^Ianb leijlen, in ber ^ierardf;ie ber ©eij^er eine

befonberö ^ol^e ©tufe einnahmen, eine l^o^ere etroa, aU iä),

bem if;r SSerf^alten eingejlanbenerma^en ciu^erfl efel^oft ijl,

— ba^on mirb niemanb mid^ überzeugen.

iDlenfc^Iid;feit ifl fetbflöerjlQnblic^. SÖenn ic^ im getbe

wäre, trenn id^ bie ©reuet ber SSernjüflung mit meinen

S(ugen fo^e,' feigen mü|te ha^ irrfinnige ^errei^en ber Wien'

[cl^enforper, frören bie gewürgten ©timmen ber ^Kitd^bcirte,

bie bie Srloubniö erbettelten, greiwitlige ju werben, unb

im Trommelfeuer, finbtid^ oerfogenb, „'^Slnüexl SJZutter!"

fd^reien, — glaubt man, id^ bliebe l^art, bliebe „patriotifd^",

bliebe „flimmungöODlI" unb roäre ber SKof;eit fä^ig, „meinem

23tatt" einen j[ournaIiftifd^;braud^boren58erid^täu liefern? Unb

bod^, wenn ber Ärieg aU SBirflid^jfeit unmittelbar auf meine

5Reroen wirhe,— würbe id^ gegen bie ^ßfrüttung, bie grenzen*

lofeö (Erbarmen unb eigene >lobeöangft meinem ^erjen ^w-

fügen würben, nid()t ein wenig mi^trauifd^ bleiben? SBürbe

id^ midf; nid^t erinnern, ta'^ bie jef;ntau[enbfacl^e 50?uttis

ptijierung beö Zohci eine ^Hufion ifl, ba§ ber 2^ob bie inbi;

oibuelkn ©renken in ©irtlic^feit nic^t »erläßt, ba§ ber dm
jetne immer nur feinen Zoh ftirbt, nid^t ouc^ ben ber anberen?
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Ter ioC lOUL iiicM jdnc<fll^l^cl Ciiiriiul^, toB er jicl; für uiifcvc

-'au]cn yerje^ntviufcntfad;!. „iÜicnld^lid^fcit" Wintert nidn,

r? wir alle jum bitteren I^Tobc t>erurteilt finb; unt ci gibt

^Settj'tofcc, jo i}rä^licl>, wie nur irgcnfc ein gclttcb. ^^llud)

ijl jebeö i>er5 nur eineö begrenzten 5!}?iipcö v»on (Jcbredfcn

fobig, — meriiber binoiiö anberei^ beginnt: i^tunipfbcit,

Sfftafe, ober noc^ ctiraö onbcrcö, ber Ginbilbungefraft beö

Unerfahrenen nicbt ^iiö^'^ö"''^^'^^/ nämlicb ^reibeit, eine

rcligiöfc grei^Kit iinb Jöeitevfeit, eine C^elöftheit t*oni Vebcn,

ein 3cnfeitö t>on i5urrf)t unb ipoffnung, baö unjireifel^aft

boö ©egenteil feclifcber Grniebrigung, tai bic Übenvinbung

bc9 2!cbeö fclbft bebeiitet. ^scf) öffne irieter ben ^^ricf einee

jungen 9ie|eroe; Leutnante t)on ber flanbrifd)en B^c^'i^ eineö

©tubentcn jonft unb ^oeten, unb lefe narf;, wai m\d) bei

crfler (?infid>t jo fcbr erfdnittertc. „5(ngcfid>tö biefer uner=

nießlid^cn ÜbcrnuidU bes lobee," fd^rcibt er, „bei biejeni

oollfonimenen jpilflosfein im Xronimelfeucr tage; unb näd;tcs

long, nieifl bei 9kgen, in offenen 2ricf>tern, in ber grauen^

Ruften Cbe, beni ypöllenlärm ber '^(birebr^onc, jvirb ber

^injelncleid)tfrof)lid},nid;t verjagt; foganj frei aller (Sorgen

ift man, fo (oö r^on ber Grbc, l^offnungeloe, bod; unbefd^iuert!

QBcr eine 53oc^e f^ner oorn übcvflanben bat, überftebt viel

(eid;ter 2??onate — irenn er lebt. 3d) lebe! . . , (!rfl »var id>

gonj »erjagt, bi? id) in tcr jjueiten 9]ad)t mid) eutfdilop, bie

immer ju brei S.^iertcln unbefanntc l'inie felbft genau fefl:

juflellen. ^ünf Stunben bin ic^ trot^ ^d;lamm unb geuer

bei 9}?onblid)t fämtlid;c !21rid;terlinien beö 5^ataillon(J obge»

gangen, fortmäbrenb von englifd^en 9]adufliegern ujnfummt

unb aut> 20 m jpöbc mit 5?^a[dMnengetuebr befd^offcn. <c\i

|d)ic^en in alle 1rid;ter. 3c Jüciter vor, je Jvcniger treuer;

boc^ baben eö bic i^cutc vorn jivifd>en ftinfenben !L'eic(>cn,

',erfcbo)ionen Ckfdn'iljcn ani!' früheren .Klampfen etc. aud)

fdMvcr, ^u fd>iver. TiiM'cr Öang turd) ben lob ivar tnir
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eine unger;cucr felige O.uol, eine SSefreiung. '^d) bin frß^It(^

me unferc ßeute, bie fic^ mit 39 ° Riebet unb [c^rceren Sungens

entjünbungen aud^ noc^ nic^t Fron! melben. ?OJerfrDÜrbig,

gegenüber biefen unermeßlichen ^"rnutungen an 5^eiben

unb ©trapojen möchte man tacken, fo frei oon allen ©orgen,

otler Sßerantnjortung ifl man, fo ganj in ber ^anb ©otteö."

Se^rt nic^t biefer 23rief, ba§ bie ©eele beö 9}?enfd^en ni(^t

umzubringen, nic^t ju entmürbigen ifl, ba§ i^re ma^re ^raft

unb Jpo^eit fic^ erfi im Reiben ganj bewährt? ^lüe SSer«

rücfung unb (Srroeiterung ber ©renken beö Wlcr\\d}lid)en

flößt bem, ber nic^t teil baran ^at, ©rauen ein unb täft

if;n üon Unmenfcf;Iicl^Eeit fpred^en. Unj^eifel^aft ^anbelt

eö ficf; bei jenen *tric^terberDo^nern, bie bei 39° gieber bie

humanitäre ?9?öglic^fcit, jic^ franf 3U metben, ablel^nen unb

if;ren ungeheuerlichen ^ufianb bem Sajarettleben Dorjie^en,

um einen SHaufc^, eine über alle Srfo^rung beö jioilifierten

Sebenö ^inauöge^enbe Steigerung beö Sebenögefü^Iö. 2lber

njer märe fo pf;Uiftröö, ben SKaufc^ untermenfd^Iic^ ju nennen?

Unb mer beneibcte nic^t ben Sßerfoffer beö ongefül^rten

S3riefeö um fein Sriebniö ber greifpeit?

2)ie eräentrifcf;e ^umonität beö ^riegeö beteibigt ben

l^umonitären (Sinn unb flößt i^n ah, rvxe ber 2(nbtitf eineö Joe«

raufcf)ten unb SJerjüdften ben ^Rüc^ternsSSernünftigen bes

leibigt unb abflößt, ©eine furd^tbare SJiännticI^feit fd^Iießt

übrigenö baö tt)eib(ic^;cl^aritatioe ^rinjip nid^t auö, unb mer,

um nic^t ^effimifl fein ^u muffen, baö Reiben teleologifd^

red^tfertigt, bürfte nic^t an ber Xat\Qd)e oorüberge^en, baß

ber jlrieg 9flaum bietet, unb jmar meitefien 5Kaum, für bie

Drganifation ber Siebe. £)ie atleö T^inmerfenbe ©ebärbe beö

C'est la guerre ifl nirf;t beutfcb. Die Unjulängtid()feit beö

franjöfifcf^en ©anitätöbienfieö, über bie in granfreid^ felbfl

bie otogen nic^t t?erflummen molten, bemeifl nod^ einmal,

baß 3J?enfcf;lic^feit alö «Potfpetif nicT^t ?Wenfc^Uc^feit aU ZaU
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fraft bebeutet. S}J5ge ober ferner ber Ärieg bie ^^pjifrf;e unb

[eelifc^e Sebcnöfcrm bc^ dinjelncn fogar tief unter bie ge?

rco^ntc ^i'-^ilif^tion^ftufe f;inabbrü(fcn, — t^on feiner üer;

robenben ©irfung ju fpred^en, wäre gani offenbar bcnnorf)

\ai\d). Q:^ fann, nac^ ber ^usfbge ocrtroucnöirürbiger Ses

cbüd^ter, öon inbi^ibueKer SSerrobung burcb ben ^rieg, in»

@ro§e gerecf;net, burc^auö nicf;t bie 9kbe fein. '?Rad} if;nen

Hegt bie ©efo^r üielmef;r in einer S3er feine rung beö

einzelnen ?[)?Qnneö burd^ ein fo longeö jtriegeleben, einer 53er5

fcinerung, geeignet, if^n feinem Sllltog ouf immer ju ent;

fremben. Wlan braucht bie äußere (Trmeiterung beö Jporijontö

nic^t in Slnfc^Iog ju bringen, bie ber 5ÖQuer ober SIvbciter

erfubr, inbem bie '^cxt ibn in ©egenben unb unter 9}?enfc^en

trug, bie aU 2}irnic(>feit ju begreifen er ficb nie ^ätte träumen

(offen: 3n feinem tieffien Snnern aU ein anberer roirb er

nod^ ypoufe jurücffe^ren unb eö fc^rüer ^>oben, ficf; in ber

f(ein(ic^en ^nge beö QlUtagö roieber jurec^tjufinben. (5ö ift

nic^t 2)icbtereinbi(bung erjorberlicl^, um o^nungörDeife ju er:

meffen, rrelc^e feelifc^^geiftige, religiöfe Grf;ö[iung, Sßer;

tiefung, 53crebetung bie iQ^relQng;tQgIicf;e 5RQ^e beö S!obeö

im 5[Renfcf)en hervorbringen— rocUt^e nercpfen 93eränberungen

fie zeitigen mug ober bod^ fann. Sqö fiimmerli(^e ffieib beö

auö ber ®elt ^eimfe^renben jlriegerö mirb einen anberen

2}cQnn roicber empfangen, qH ben, ber ouö^og; nur auf ben

erftcn 25U(f rcirb fie i^n luiebererfennen, mirb oiencid)t balb

<S(^eu oor i^m empfinben, i^n fonberbor finben — unb er

rocire ein ©onberling, n?enn bie Öencffcn fcincö Sc(M(ffalö

nic^t fo ja^ilreicf^ rrären. 5ßirb er noc^ ©efi1)ma(f an ibr

finben? 5Birb fie feinen Dkroen noc^ genügen? (5r ifl burcf)

ben jtricg an ^^reil^eit unb matevieUe ©orglofigFcit geiföf;nt,

— rDeIcf)e ben ^obcn auömarf;en, auf bcm f)öf)eve ?Oknfrf)j

li^feit, nerüofe jlultur gebciben. (Jr I^at ein au^crorbent;

lic^cd Seben gefübrt, — baö oft grauenf;oft tt>ar, oft aucb
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öon abjluinpfcuiDCf (Scf;iDCie, aber and) bocbgefpannt, er;

^entrifcl^, taufenfefocl^ erfc^ütternb unb bübcnb, lururiöfe (3c-

fü^Ie, l^o^e ^amerabfc^oft, innige grömmigfeit unb tros

tt)i[fen tt)ir nod^ ouöbitbenb. ?ffiie n?ivb if;m baö ^"^^"[^

gefallen, baö eng, niebrig, fkinIicr;=[ovgeni?on geblieben iji,

unb roo er nun of;ne ©efa^r unb Suruö, mit ber S3ürgertid(>feit

qU ^iieal^ mieber leben fott ? ®oö ic^ ba'onbeute unb mond^eö

anbere, lüaö jufammcn bamit angebeutet fein foH, ifl gen)i^

bcbcnflicl) genug; aber mit 33erro^ung l^ot eö burcf;auö nid^jtö

ju tun, fonbern mürbe üielme^r eine (Jr^ö^ung, «Steigerung,

33erebelung beö S[}?enfcl^ncf;en burcl^ ben Ärieg bebeuten. —
3«^ legte bie geber ^in, um einen y^elbbrief ju öffnen, ber,

auö einem Iotf;ringifcl^en Sojarett botiert, aufö merfrpürbigfie

jur ©ad^e fpricf)t. ßin junger Äriegöoffijier er5Öf;It borin,

offenbar in bonfbar gef;obener (Stimmung, mc ber ilrieg

ir;m bie 58efanntfcl^aft mit ber @d)önen Literatur vermittelt

^obe, um bie fic^ ju fümmern, mie ber 5Ibfenber meint, „boö

)2eben" i^m früf;er feine ^eit gclaffen l^abe. ^rft j|e|t, iiüxä)

eine „nic^t unerf;eblicl^e" Sßermunbung längere ^eit an 23ett

unb Stube gefeffelt, [}ahe er „©etegeni^eit" jur 93e[d^öftigung

mit unferen neuen beutfcf;en Sid^tern unb Sd^riftfiellern be-

fommen. „2)a§ icl^ infofern," fagt er, „bem Ärieg im aHge;

meinen unb ber franjöfifcf^en Slrtillerie im befonberen 3^anf

fcl^ulbe, ift eine fettfame S3egleiterfc^einung ber ^cit . . . 2)ie

ma^re greube am £efcn l^obe id^ überhaupt erfl im Kriege

gefunben; unb ebenfo mie mir ifl eö befanntlid^ einer enb;

lüfen «Scl^ar oon Solbaten ergongen." (Jiner enblofen Sd^ar

junger 5i)?enfd^en ^ot ber ^rieg iia^ Sefen, b. 1^. bie bewußte

53efd()äftigung mit ber ?[}?enfcf)enfeele getcbrt. Si^ ^<^^ eine

»latfac^e, bie in baö Kapitel über Ärieg unb 50?enfc^tid^Feit

gef)ort — ober nic^t? 3c^ mU eö meinen! Unb ijl eö nic^t

gerabe bie ©emofratie, bie mit biefer ^atfac^e rechnet: mit

ber gcijligen Grjicf^ung unb Steigerung vieler S^aufenbcr
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tmd) bcn Ärieg^ — inbeni fic freiließ, nad) if;ret 2Irt, boe

©eifrige mit bem ^olitifcl()en ibcntifijiert unb t>enrecl()felt?

„©aö Seben," crHärt mein ,Korre[ponbent, l^obe i^m ^ur

23e[d^ciftigung mit ber Literatur nic^t 3<^it gelaffen; ber ^rieg

crfl ^obe if;m bie nötige Wlu^e öerfc^afft. £)ann »rar ber

Ärieg ja l^umoner unb bitbungöfreunblicf;er, aU boö „ßeben",

baö griebenös unb 93eruföleben nömlic^. Unb mar eö nur

9}?uge, rooö er [penbetc? Sfif eö fieser, bog aud) irgenb eine

langmeilige 3iöüfrQnfr;eit ben jungen 50?ann jur (Jntbeifung

ber Literatur gefüf)rt -^oben würbe? SOhi^te nicl^t öielkicf^t

boö erjentrifcl^e Srtebniö beö Äriegeö ber SSenrunbung unb

^ronfenftubenftille öor^erge^en, um [eine ©eek ju biefer

Sntbecfung gefcf;idPt ju mad)enl

^en Ärieg für eine unjlerblic^e (Einrichtung ju polten,

für ein unentbe^rUcl^eö reüoluticnoreö 50cittel, ber SBoF^rl^eit

auf (Erben ju i^rem 9iecf;t ju t>erf;e(fen, ifl aucl^ f)cute nod)

möglief;, obgteid^ er \\(i) hmd} ben gortfc^ritt feiner >led^nif

[etbfl ad absurdum gefüf;rt ju ^aben fcf;eint. 2)aö Urteil

„So fommt nic^tö me^r babei ^erauö" ifl nicl)t jlicl^f)a(tig;

benn roenn (Einer gegen 2(ne fle^t, unb eö fommt nid^tö babei

^erouö, fo ifl biefeö 9licF>tö fo pofitiüer 2h-t, ha^ man rco^l

fagen fann, eö fei etrcaö babei ^erauögefommen. X)ie

3}?enfc^f)eit, 2)eutfd^tanb einbegriffen, ifl ^eute pajififiifcb,

rocü ber ^rieg fe^r (ange fcf;on bauert unb fef;r gro^e Dpfer

aufertegt. 3" gtauben, fie l)ahc in i^rem tieffien Innern

enbgültig unb unbebingt auf ben Ärieg SSer^icf^t geleiflet,

tüorc ein Irrtum; ju bef^aupten, fie fei moralifcf; über ben

Ärieg ^inauögelangt — bIo§c ©cf^önrebncrci. 2)er ©cjials

bemofrat @cf)cibcmann rebete grob aber ef;rlid^, aU er fagte,

bie allgemeine (Erfcf^öpf ung irevbe ber pajififlifcf;en Dcmo=
fratie gemaltigen 53orfd;ub (ciflen. Daö ift ficf;er. ?(ber fe^r

e^renöoll für bie ©emoEratie ift cö nicf;t, ba§ fic nur auf bcm
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23oben ber €rfdf;üpfung ju gebei^en fd^eint — unb auf bem

beö 5Ki^cvfoIgcö. (5in ^inb tonn beobacTpten, büp bic bemos

frotifd^e ^arolc „Äeine Sinnerionen, feine Sntfd^Qbigungen"

regelmö^ig bei ber Partei l^orbar rüirb, bie jicl^ eben im SSer«

lieren fief;t, unb bo^ man fic^ bie ©emofratie alöbalb auö

bem (Sinne fc^tägt, roenn eine fiegreic^e £)ffen[ioe im ©onge ijl;.

T)ie fcl^iebn(i);frieblicf;e ©Dlferge[enfcf>a[t ifl ^f;imüre.

2)er (Jn^ige griebe rDÖre nur möglirf; bei oöUiger S3ermengung

unb Sßerfc^met^ung ber 2Ra[fen unb SSöIfer, — womit eö,

[age man leibcr ober gottlob baju, gute 2Beite l^at. ©er aber

i>en Ärieg für unfterblid^ l^ielte, ber befcl^impfte bamit bie

SRen[c^f;cit niclf>t, — er täte ef^er baö ©egenteil So ifl

nur eine Dberfläd^enroo^r^eit, roenn mon erflört, ba§ bie

SSöIfer „in ^rieben Ratten leben njollen" unb i:)a^ [ie me
Lämmer gur @cf;Iac]^tbanf gefüf;rt morben feien, ^m mt)t^is

fd)cn ©inne möge man oon „©c^ulb" fprec^en, bie tiefere

5Bal^rf;eit ifl, ba^ Sllle ben Ärieg gesollt unb nad^ iF;m oer*

langt l^aben, eö o^ne i^n nid^t me^r auöF^ielten. ©onfl

roäre er nic^t gefommen. Unb roürbe eö bie SKenfd^^eit nid^t

e^er el^rcn aU fdf;änbcn, trenn fie H im bürgerlic]()en ©ic^ers

^eitös unb 9legenfdf;irmfiaat auf bie 2)auer nid^t ouö^iclte?

SIHeö in aüem ifl ber 50?enfd^ offenbar nid^t ber eble gabian

unb £iteraturf;eilige, aU roctd^cn ber ^iöiHfationöIiterat i^n

entroeber ie|t fcf;on fielet ober ben er bod^ batbmöglidf;fl auö

i^m mad)cn mocl^te. ©er 5[Renfd^ cmpfinbet ^i^i^if^^tion,

gortfCevitt unb ©ic^cr^eit nid^t aU unbebingteö Sbeal; eö

lebt ol^ne ^^^if^^ unflerblid^ in il^m ein primitiosfteroifd^eö

(Jtement, ein tiefcö 53erlangen nad^ bem ^^urd^tbaren, roofür

alte gerootlten unb aufgefuc^ten ©trapajen unb 2lbenteuer

Sinjetner im grieben: ^od^gebirgötoten, ^otarerpebitionen,

fKaubtierjogben, gtiegerwagniffe nur Sluöfunftömittel finb.

2luf 9;Ren[cf)Iidf;feit bringt „ber ©eifl"; aber roaö tvhe eine

9}?en[cl)üd^feit, ber bie männlid^e Komponente abl^onben
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gefommen mare? 2Iu(^ ftc^t fie bei ollcn Sßolfern nocf)

immer in gleichmäßigen (J^ren. 2;;enn pifilijation unb S^^önns

lic^Feit, ^i^i^ijötion unb Siapferfeit, iai i|l ja jule^t fein

©egenfa^. '^wax riffen bei SIbua bie Italiener oor ben

9}?o^ren quo; bie Oiegcl aber if!, ba§ jioilifierte ipeere [ic^

tapferer jeigten, aU mite, unb SSiömarcf bcmerfte in einer

Diebe: „2)ie S^apferfeit ifl ja bei allen jit^ilifierten Sßölfern

gleic^." 5Iuf jeben %qU mu§, raer baö SKenfcf)Iic^e e^rt,

liebt, bejaht, oor allem rcünfcf)en, ta^ eö f omplett bleibe;

er njirb unter feinen (Spielarten biejenige beö Äriegerö

nic^t miffen rooHen, nic^t rcollen, ta^ bie 9}?enfc^en fid^

einteilen in^änbler unb Literaten, — wai freilieft bie Themen

haue rcore.

Ubrtgeng aber enthalt baö 50?enfd^tid^e \c>'o\e\ „5!Kenfd^ens

unrcürbig^ö" unb „^nT^umanes", ba§ ber 2iteraturgeiftlicf)e

eigentlich aud^ in grieben^jeiten auö bem ^Hoteft unb 2Ib|cf)eu

nic^t f;erauötommen bürfte. 3}?aupoffant, ber fein ^ofioer«

achter mar, nennt ben 3^i'9urt9^Qft einmal „unflätig unb

toc^erlic^" — „ordurier et ridicule". 5)^an mu§ eben fe^r

üerliebt fein, um bem ju rciberfprec^en. ^d) ^abe 53^enfc^en

perben unb 9}^enfc^en geboren roerben fe^en unb rccij^, ba§

ber jroeite 5ßorgang ben erflen an mpftifcf)er @cf)rcc!licf)Ecit

nocf) rceitauö übertreffen fann. ©inb bie ©reuel beö jlricgeö

^aarflröubenb, — nun, mir [Iräubten fic^ einmal bie jpaare,

aU in fecf)öunbbrei§tg ©tunben ein ?Kcnfc^ geboren rourbe.

T)at> mar nic^t menfcf)ticf), eö mar ^öllifc^, unb fotange eö

tai gibt, barf eö meinetmegcn auc^ ^rieg geben, ^^bermann

füfjtt unb meig, bQ§ im Kriege ein mpflifc^cö Clement ents

Ratten ift: eö ifl baöfetbe, baö allen ©runbmäcf)ten bcö Cebenö,

ber Beugung unb bem !Iobc, ber SReligion unb ber £icbe eignet.

£)aö «öerbältniä aber beö pr;üant^ropifcf)en Literaten ^um

(Elementaren unb jur £eibenfcf)aft ift jmiefpältig unb uns
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folgerichtig, (5r feiert bie Scifcenjd)aft al6?Khr)tl;muß unb gc;

neröfe ©efic, er tiimnit \k für fid^ in Stnfpnuf;; unb bod^ ift

[ein 3iei im gonjen, me im %aUe ber notionolen ßeibenfd^aft

unb aI[o beö Äriegö, bie ^nämifierung, „53erebelung", „SKei^

nigung", Heiligung beö 5[Renfc^engc[d)tecl^teö — benn auf

ipeiligung burd(> ben titerorifd^en ©eifl (äuft fein „gortfd^vitt

beö ?0Zenfdf;en^er3enö" o^ne ^meifel ^inouö, — rcobei er

jid^ ju frogen gonj üergi^t, mc benn ßeibenfd^oft unb i?ei(ig-

feit ficl^ miteinanber »ertragen follen. £)a§ er aud^ bie Sfleli;

gion oerpönt, öerfief;t fid^ oon felbfi. Unb nur eine dv-

[d^einungöform beö Elementaren ifl eö, bie er bejal^t, unb

in ber er merfraürbigermeife !ein ^inberniö ber literarifd^en

Heiligung erblidEt: eö ifl iiai ©efd^Ied^t. ^ier ifl feine (J^r^

erbietung, feine Siberatitöt unb ©utbfamfeit burd^auö of;nc

@ren3en, man mu§ baö anerfennen. ©efd^ted^tötiebe unb poli;

tifd^e ^^ilantl^ropie, b. ^. Semo!ratie Rängen i^m eng jus

fammen; biefeifiif;m nur bie ©ubtimierung ber anberen; unb

in flriftem @egenfa| jur cl^riftUdf;en ^ird^e unb ju ©d^open*

^auer, tx>el(i)C im „®eibe'' ein instrumentum diaboli er*

blidten, aboriert er in if)m bie begeiflernbe gü^rerin auf bem

3Beg beö potitifd^en gortfd^rittö, roitl fagen: ber ^lugenb.

Sine njunberlid^e ^onjeption, oon ber mir ?Rotij nel^men,

ü^ne fie weiter ju fritifieren.

*3Sie (eidf;t ijl eö ^eute, mie U\d)t märe eö, bem Siteraten

ju gefatten! '^'Ran äußere nur etmaö mie: „Dlid^tö gegen

granfreic^! Senn cö ^at bie unb bie großen Äünftler ^eroors

gebracht —" unb man ifl in feiner ^utb geborgen. ?Run,

menn irgenb jemanb in 2)eutfd^tanb je baö fünftlerifd^e ©enie

ber franjöfifc^en SHaffe geleugnet fjat — id^ gtaube nicl^t, ina^

eö gefd^e^en ifl —, fo mar er ein ^ropf. ^a^ bem SSeifatl,

ber ^eute jebem firf;er ift, ber ^öd^fl freigeifiig bie über;

friegGrifcf)c SSo^rf^eit »erficht, ba^ @tenbr;ot, ©elacroir unb
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J^lvJubcvt gro^c .fiiinftlcr rcoren, nod; tiefem 53cifQU geije

\d) nicht; benn bap jic cö it>aren, ^inbert nic^t an ber 2Ba^r:

ne^mung, ba§ %vantxe\d) im ^iftoiifcDen üiiebergang fic^

cntfe|lic^ fc^Iec^t aufführt, fo oerelenbct burc^ y?a| unb

roeibil'c^ fc^impf]ücf)tig, bap Fein f>nflerijd^er /^eroiemus mit

bem 3flrnmer feiner Haltung rcri'öf;nen fann. — 23er nun

aber gar noc^ einigen JQobn 5uftanbe brächte über „bie gro§e

^eit", „bie fogenannte gvope 3^\t", ber ^ätte fic^ o^r.e

roeitere^ als ü}(itg(ieb bes 5?unbcö ber ©ciftigen ouegcnnefen.

— SÖoriim eigent(icf>? Senn bei ^ic^te befe^en ift bic ^e\x

ja roo^I am Gnbe rcirflic^ grop, unb ber ^it^ilifationöliterot,

gerabe er, bätte alte Urjacbe, [ie fo 5U finben! [^reilicb, ci

lebt fein großer 5}ionn; aber euer ^^cmofratisniuö ^at ja

mit ben großen 3}?ännern gebrod^en, er fanb, fie üer^inberten

ta^ gro§c S3oI!. Seib fiolj, ba§ ^^eutc bie S3ölfer Gefd^id^te

macben, o^ne einen großen iD^ann! Dbcr r'ielme^r: bo§

@efcf)ic^te beut überhaupt nicf)t gemacht n?irb, fcnbern fic^

felber macf)t; ba^ bie '^cit o^ne jäfarifc^cn Seiftanb baö

OIcue gebiert. 3fi ßuc^ bieö 5Reue nic^t red)t? SRocb iüei§

niemanb genau, rpcrin eö beftebt, unb jeber 5Bi(le fü^lt fic^

befräftigt. Za^ aberi^r, gerabe i^r, gewaltigen ?Ru^en baoon

babt, ba| euer ®cfen plö^tic^ im f)cllften Siebte ftebt, euer

dinfhiB unb 2fnfe^en mcicbtig getracbfen ift; baß ber .Krieg

euere (r^renftunbe beraufgefübrt {)at unb, xva^ ibr gciflig t?ers

fochtet, bie 2)emo!ratie nämtic^, politifc^ trirflic^ ju machen

im 2?egriffe ift: febt i^r bcnn baö nicf)t? ülocbmals?, il^r juerfl

bättet Örunb, bie 3eit grc§ ^u nennen, bcnn fie ift rcc'clutionär,

unb i^r fcib ja SKetJoIutionäre. Sollt if)r nur Gpocf)cn gtäns

jenber 5?ilbung a(ö gro§ ancrfennen? 5(ber icb backte, i^r

märet ^olitifcr unb feine — ^Iftbeten? 3^i^ ""^ (Tntmicflung

ge^en frcilicb aucb ibren Gang, mä^renb ber feiger auf bem

Zifferblatt ber ?Wenfcf)^eit^gefcf)ic^te flef;t unb nic^t rüdt.

fficnn er aber fo fic^tbarlicf» „öornjorts" fä((t, tvie eben, ift
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ti ba nicf;t menjd^Iicf;, oon großer '^txi ju rcbcn? Unb njore

cö ^umon, 5Küttern unb 5Biti-Den ben Xrojl ju nehmen, bop,

bie fic l^ingobcn, um @ro§eö fielen?

©oetf;e fonnte bie fronjöfifd^je 9leooIution nid^t lieben. T>'Ki>

Sriebniö oerflörte i^n tief, unb er felbjl ^at gefügt, bQ§ eö

[eine probuftioen Gräfte auf '^a^xt gelahmt ^obe. Dennod^

lö^t er in „^ermann unb ©orot^ea" ben SKic^ter fagen:

„SBa^rlid^, unfere '^zxi üergteid^t ficl^ ben feltenflen Reiten,

2I)ie bie ©efc^icf)te bemerft, bie ^eilige wie bie gemeine.

$Denn rcer geflern unb ^eut* in biefen Sangen gelebt ^Qt,

^Qt jc^on 3öf;re gelebt: fo brongen fid^ otte @ef(^id^ten.

S^enF icl^ ein mcnig ^urüd,- fo fcl)eint mir ein groueö 5IIter

2Iufbem^auptegu liegen, unb boc^ift bie Äroftnod^Iebenbig.

£5, mt anberen bürfen unö n^o^I mit jenen üerg!eirf)en,

©enen in ernjler ©tunb' erfc^ien im feurigen 23ufd(>e

©Ott ber ^err: ouc^ unö erfd()ien er in 5BoIten unb geucr."

@ro§e '^zxXcnl 3fl t^^nn ein @o^ in biefer Sflebe, ber fid^

unferem (5rlebniö nid^t onfc^miegte, mie boö ^leib bem ßeibe?

©oet^e liebte nid^t ^potitif noc^ ©efc^id^te. ^u Sdermann

ober fagte ber %\iz: „3d^ l^obe ben großen SSorteil, bo^ id^

ju einer 3eit geboren mürbe, reo bie gröfUen ^Bettbe*

geben^eiten an bie^^ageöorbnung famen unb ficl(> burcl^ mein

tongeg £eben fortfegten, fo ba^ xö) öom ficbcnjö^rigen ^rieg,

fobann üon ber S^rennung SImerifaö üon (Jngtanb, ferner

öon ber fronjöfifd^en SKeooIution unb enblid^ öon ber gongen

nopoteonifd^en '^dX biö jum Untergange beö gelben unb ben

folgenben (Jreigniffen lebenbiger 3^uge roar. .^ierburd^ bin

id^ ju ganj anberen Slefultoten unb Sinfid^ten gefommen,

atö allen bcnen m6gtid() fein rcirb, bie jegt geboren werben

unb bie fid^ jene großen S3egebenl^eiten burd^ Sucher ans

eignen muffen, bie fie nic^t oerflcf;en ..." ^ann man refpeft*

öoUer öon ber ©efdf;icf;te fprec^en, jriUiger fic^ geigen, Reiten
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geroaltiger poUtifc^er UmrDciljungen gro§ ju nennen, unb

bonfbarer bofür, bQ§ man fie miterleben burfte? Sitevoten

f;öre icf; in ben 3ßit[cl)riften jiöf;nen: „O, f)ätten mx bie ,gvo§e

^eit' niemolö gefcl^aut, fönnten mv if;re ©reuet reflloö üer«

geffen!" (5ö fcf;eint, @oetf;e l^ätte nicl^t [o gebadet. 3)ie ©e*

fc^ic^te feiner eigenen ^age nannte er „burcf;auö gro^ unb

bebeutenb". „Dk ©cl^t neigten t>on Ccipjig unb ©aterloo,"

jagt er, „ragen [o geroaltig f;eri>or, ba^ jene üon ÜOJarat^on

unb äi)n\id)e anbere nacl^gerabe oevbunfelt tt)erben." X)cn

Siteraten mochte ic^ fef^en, ber fid^ nicf;t bie ^unge abbi[[e,

el^e er oon ben ©cf;lacf;ten in t^Ionbern ober bei Scannen*

berg in bicfem 2^one fpräcf;e!

Sine aufn)iif)(enbe ^cit fieberf;aft geflcigerten Scbenö,

roetcl^e alleö jcf^nfad^) üerftärft, tai Cble unb \iati @cf;Iecl^tc,

unb Sßercinberungen jeitigt, bie fonfl nur baö SBerf Bieter

3Ql^r5ef;nte finb; eine '^eit 3ef;renber (5ntbef;rungen unb Srs

[d^üttcrungen, n^clc^e babei ben 9)Jenfrf;en jum ©ebanfen,

5ur ßr!enntniö unb ^um 33efenntniö gröingt wie feine frühere;

bie i^im fein oegetatioeö ©ein geflattet, fonbern if^n anf;ält,

mit SerDu§t[cin [einen '']3(a| eingunef^men, fcf;eine bicfer nun

el^renooll ober nidf;t; eine ^cit, bie roirft roie ber 2^ob: orbnenb

tro^ ütter Sffiirrniö, flarflettenb, beftimmenb; bie un6 le^rt,

mo6 mir waren unb finb, unb unö unter Dualen ^cfligfcit unb

23efd^eiben^eit oerIeif)t: — wie foilten wir fein 9iec^t f^aben-

eine fold^e ^eit gro§ ju nennen!

(Jtwaö anbereö ijl [reilio^ bie ©anfbarfcit für baö (Irlebniö

großer Umwof^ungen unb 5BeUbegebenf)citen — unb etwaö

anbereö ber ©taube an ein errcicf)bareö enb(ict;eö ©tücföjiet

oiter potitifd()en ©efcf}ict)te. £)icfer t»ietme^r ift ©ad()e beö

potitifcf)en ^f;itantf;ropen, wetct)er jwar bie ©efcf)icl^te f^afjt

unb über „grc§e 'Reiten" (iöf;nt, an einen ooUfommencn

unb „burc^auö l^eiteren" ^uf^'i"^ ^'^^ 5i}?enfcf)f)eit am Gnbe

olter Umwütjungen ober ^od^^er^ig gtaubt unb jeben „tud^toö"
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nennt, ber bicfcn politijc^eu ©laubeii nicf}t teilt. OBaöunöbcj

trifft, fo finfcen trir, bQ§ ©ort für SSort auf bnö ^eute pa'^t,

tüQö ©oet^e jenen ©Q^en über ben 53ortei( großen ge[d(>id^tlicl^cn

Sriebenö f^injiifügte: „®aö unö bie nad^j^en 3o^re bringen

njerben, ip: burd^auö nid^t üorr^er^ufogen; bocl^ ic^ \üxc\)te, mx
fommen fo botb nic^t jur Slul^e. (5ö ifl ber 5ße(t nid^t gegeben,

fic^ ju befcf^eiben; ben ©ro^en nic^t, bQ§ fein 50Ji^brouc^ ber

©enjolt fiattfinbe, unb ber Wlo.\\c nic^t, ba§ fie in Srnjortung

onmä^Iicl()er Sßerbefferungen mit einem madigen ^uflonbe fid^

begnüge, könnte mon bie 9)?enfd^^eit ooUfommen mad)en,

fo Jt)äre aud^ ein voüfommener 3"]^'^"^ benfbor; fo aber

wirb eg emig herüber unb f)inüber fd^n^anfen, ber eine 2^eil

wirb teiben, wol^renb ber anbere fid^ wo^I befinbet, (Jgoiömuö

unb 91eib werben aU böfe Nomonen immer if;r ©piet treiben,

unb ber ^ampf ber Parteien wirb Fein S'nbe l^oben."

^d) wei§ wo^I: bie Siebe! 2)er 53erfaU ber 23ruber»

Ud^feit! 2}or bem Kriege namlid^ waren wir Vorüber, o mein

©Ott! 3Bo wir H aber etwa nid^t waren, ba waren bie Äampf*

mittel „gcifiig" — icl^ mu§ fel^r bitten. Unb iik Inhumanität

ber Kampfmittel ifl ei, woö ber ^i^i^if'^tionßliterat oerab*

fdf;eut. Die 3nf)umanität beginnt i^m bort, wo 23tut fliegt:

2)aö fann er nid^t fe^en. ©eelenmorb fd^eint i^m fortfd^ritts*

gemäßer, aU 93ajonett; ober ^anbgronatenfampf — unb bo

^at er rec^t! ^d) finbe bie ©teile nic^t, wo Kart ?Koor oon

ben ^^iIantf;ropen fpric^t, bie fic^ inö göuflc^en lachen,

wenn ber Okd^bar „banfrott oon ber 23örfe ge^t", 3lber id^

fe^e ^Kenfd^^eitöjäf^ren über ben Krieg auö ben Saugen üon

Kerlen rinnen, bie ci im „^rieben" nid^tö Eofiete, il^rem

91äd;fien baö ^er^ auö ber 23rufi ju reiben unb eö i^m »or

bie gü^e ju werfen — in nur leidet übertragenem ©inn. ©c*

fittung unb 5Kenfc^Uc^feit 'ju oerwcc^fetn: ein ^t^^tum, beö

^ioÜifation^titcroten würbig. ^u gtouben, wenn nicf;t Krieg

476



fei, bann fei triebe: eine Äinbeiei, bie beni ^])a5ifismue

nicl^t nur eigentümticl^ ift, fonbern auö ber er befielt. —
Sierbre^tbocf; bie Sfugen nicr;t[o! 6q^ benn bie5Bctt[cl^5ner

ou^ 'oot bem Kriege? 9Bor etn?a biefe griebenöwelt, bereu

^ufammenbrud^ roir nicbt o^ne 2InbQcl^t erlebten, menfrf)s

lid^er, milber, gütiger, liebeüoller, qH bie oon ^eute? X)ex

Ärieg ifl überlebt unb »errottet, boö rDei§ id^; ober aU er

jung tt)ar, aU er einbrach unb ben „^rieben" ^inmcgfegte, —
wax nt(3)t im ©egenteil bamot^ ©eutfcl^Ianb auf einen

^eiligen 3(ugenb(idf jd^on?

2)qö ßeben ifl flreng, graufam unb böfe ju jcber ^^it unb

an iebem Drt, am flrengflen, am unerbittüd^ften unb uns

ibplUfc^ftcn aber mar eö in ©eutfd^tanb. ©er l^ätte ni^t,

aU griebe mar, beim Überfdf;rciten ber 3fleid^ögren^e hat

Oefü^I erfal^ren, qH umgäbe if)n ptö^tid^ eine milbere,

fd^Iaffere, „menfc^tid^ere" SItmofpbäre, alö fönnten bie

5Reroen, ber ©eifl, bie 9)Ju6feln fid^ löfen? SBa^r^aftig,

boö ^atte menig ober nidf;t6 mit „9)?ititariömuö" unb 9)?anget

an „2)emofratie" ju tun; bie ^örte beö beutfc^en i}ebenö

^Qtte tiefere ©rünbe. (Jin 5Iuötänber fprad^ fürjtid^ über

biefe ©rünbe: ber SDöne So^anneö 93. 3enfen, in einem eins

bringlicl()en 2Iuffa|: „Suropa üor unb nad^ bem Kriege".

Deutfc^tanbö l^o^e Sntmicflung unb Seiflung, fogt er, F;änge

nä^er mit bemfelben .^utturförberer, ber überf^oupt ben norbs

europäif(^en ^utturtpp gefc^offen ^at, nämlic^ bem 5Bibers

flanb, jufammen, aU biet? für irgenb einen anberen europäis

feigen «Staat jutreffe. (5ine ber ^'iolgen oon ©cutfc^Ianbö ges

fäl^rbeter geograp^i[cf)cr 9)?ittcnoge fei bie innere fojiale

©ponnung gemefen, bie nid^t nur unrtfcf;oftIidf;er, fonbern

namentlid^ pfpc^oIogifcl)er ?Ratur gemefen fei. 3enfcn er*

innert an bie 23ebeutung ber ^uben für bie gefomte (5nts

midElung beö S^eic^ß, — biefer geF;ärteten Äinber beö Wli^-

gefd^irfö, beren Sefen mit bem auf anbcre ^frt burcb 50ii9=
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9efcf;ic! erlogenen beutfrf)en ©eifle jitfotumengeflo^en fei.

Oben biefer ^ufornmenfto^ ober i^obe ben beutfd)en 53otfö=

d)axaHex \o gefd()(iffen, ta^ er momentan ber fcf;ärffle, üotl:

enbetftc movQlifdf;c Slpparot fei, ben bie SSelt je gefeiten.

„25er feelifc^e ^ompf umö Scben," fagt Sßtifcn, „f)at bei

beibcn ^orteien bie innerflen gä^igfciten auö bem oegetotioen

^atbbunfel aufgefd^eud^t, ^ot alle ebten unb uneblen Seibens

fcl^aften angefpornt, l^at jcbe SReferoe aufgeboten, mit bem

©efamtergebniö oon 2(rbcit unb mieber SIrbeit. (Jine Q:x>

jie^ung, mie ©eutfc^tanb fie burc^ bie (Jinüerleibung jübifd^er

Elemente in feinen 53olföforper erfahren ^at, ijl ol^ne jebeö

©eitenflürf, auf beiben ©eiten if! bie pfncl^ologifd^e 3(nfpans

nung in fo l^aarfeinen, fc^neibenben Sf^uancen l^eroorgetreten,

bo§ eö in hcn Ie|ten je^n 'Saf)xen förmüd^ roel^

tat, ficl^ mit beutfc^en ©eifieöerjeugniffen befonnt

5U mad)cn." SSerfuc^en mir eö nur: mir fonnen bem

fremben 23eoboc^ter ben SinbrudE mol^I nad^fiif;Ien. 2Iuf

^itate fott man ein 9tecf;t T^oben, unb gemi§, eö fel^It mir

nicf;t an einem fotc^en in biefem ^olle: 93on aHbem, moö

ber Säne ba über bie „beutfcf;e 6pannung" fagt, mei§ id)

ein gonj perfönlicl^eö Sieb ju fingen, — oieHeid^t l^abe id)

eö gefungen. 9Bar nicl^t nocf; bie ^umorifiifd^e SRomonfigur

beö Dr. Überbein, biefeö „ouf bie Seiftung gefiellten" iKoI*

^eurö oon ©eburt, ber Serfuc^ eineö 2(uöbruc!ö für ebenbieö?

(5ö fianb nicf;t gut um feine 50?enf(^IicI)Feit (er ^atte ein üers

äcf;tlic^eö SBort bofür, er fprad^ oon ber „Bummelei beg

©lüdö")/ unb elenbiglic^ ging er gugrunbe, ba er eö burd^

feine unnotürlic^e ©trebfamfeit mit allen, bie fid^ gur „Sei*

flung" mcnfc^licl^er, b. ^. ][ot»io(er »erbielten, mit allen greun*

ben beö week-end üerborben ^atte . . . 3Öer moHte benn

leugnen, bo| ©eutfc^Ianbö 2J}?enfd^(idf;feit gelitten ^otte

burc^ bie ©ponnung, unter ber eö flonb? ©egen baö 5trgerniö

über, baö bie greunbe beö week-end boran normen, bleibt
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ein^uircnben, bQ§ eö bur^auö ni(^t ibeolifiifc^er Xjerfunft

iDor . .

.

2Bie bem oud^ fei, wir l^otten nid^t [anft, nid^t frtcblic^

gelebt üor bem Kriege; boö ßcben rcar nid^t f^umon geröcfen.

Unb rcenn 3ßn[en feiner Slnolpfe f^injufiigt: „@icf;er rcirb ber

^rieg in biefer S3e5ie^ung aU eine ^Befreiung empfunben

merben, bie Sgge fef;rt fid^ je^t nad^ ou^en — ", fo gefielen

rair: 3^/ fo mor eö, baö ©efi'if;! ber Befreiung, baö unö ber

^rieg brQdf;te, roav teüroeife biefer ^erfunft, — aber mein

©Ott, auf einen mie f(üd()tigen Slugenblic! roar eö fo! 2ängfl

^at bie Sgge fi^ roieber nad^ innen ge!eF;rt, unb i^r ©riff

njirb blutiger fein nac^ bem Jlriege, aU je, ©ir f;aben nic^t

geftagt, rair ^aben nur ouj<gebrü(!t; unb mx festen unfere

ß^re borein, gute ^orm unb Haltung babei ju n)af;ren. 2)aö

njor unfere Humanität unb unfer 53uruö, — benn 53uruö,

Guc^ ber ber „©c^on^eit", ifl unfittlic^e (Sdf;(emmerei, menn

er nicf;t ber 2(uöbrudE ijl ber (J^re unb Xapferfcit. 2Ber aber

fo tut, aU fei t>or bem ^rieg „griebe" gercefen unb olö

raerbe nac^ bem Äricg trieber „griebe" fein, bem bürfen

rt)ir inö ©efid^t lad^en.

XS^ fo^ S'i'ßi 3noatiben bie ©tra^e baber marfrf;icren,

einen 93linben unb einen (Einarmigen, ©er 23Iinbc fiierte

mit Äunflaugen, puppenhaften 23licfö; lie^ fic^ füf;ren in

feiner ?Rac^t üon bem ^rüppel^jlollegen, an beffen robuftem

rechten 2(rme er ging, njo^renb brüten ber linfe fclbgraue

5Irmc( unbcrao^nt, unburc^n?ärmt nicbcrr)ing. ^ilucf; icf; bin

ein 9}?enfc^, unb mir fc^auberte. Gudf; ^aben fie zugerichtet!

bad)te ic^. ?Rcin, eö ifl ungc^euerlicf;, ©a^nfinn, 53crbrccf)en

unb ©c^onbe. 9]ie barf unb nie mirb eö micbcr fein.

3c^ fam i^nen näber, ic^ bicit micf) bei if?ncn; man foll

fic^, o^ne 5Reugicr, mit bi?fietcr Gf;rcrbietung, vertiefen in

bad Cebcn, wann immer eö einem erfcbcint. ?D?an foU fic^
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if)ni naivem uub \ui) bei ibm halten^ mit ^nnipat^ic, ®al)r;

beitöliebc unb ol^ne (impf;o[e. 53on mcitem tüirtt baö Sieben

pat^etifcl^ unb rei^t ju lüitben ©orten \)'m, me „ungef^euer-

Uä)", „5Ba^nfinn", „SSerbrec^en" unb „©c^onbe". ^al)hci ifi

eö fc^Iicl^ter, be[cl^eibener, unrf;etonfcl^er, faum j|e o^ne ^umo?

rij^ifd^en ßinfd^fag unb furtum oiel menfcl^tid^er ifl eö bann

gleic^.

^ie Sßerjlümmelten maren jcftroeigenb morfc^iert, unb bcie

hatte unjmeifel^Qft bic tragifc^e 5Bürbe i^rer (Jrfc^einung

oerjlarft. SBürbig, 1rf;ön, üU opetifc^ beunru^igenbe (5rs

fd^einung iDivfen SJienfc^en foji immer nur, folonge fie

||(()»t>eigcn, ^un fie ben Wlunh auf, fo ifl eö meifl quo mit ber

2icf>tung t>or i^nen. 2!)ie SBürbe unb ©d^ön^eit ber kliere ijl

[el^r QU bie Xotfac^e gebunben, bo^ fie nid^t fprecl(>en fönnen. —
^ €ben je^t fingen fie an, ju reben, bie beiben. @ie fprod^en

miteinanber mit i^ren fopfigen oberbopcrifd^en ©d^mot^ter*

ftimmen, in i^rem bumpf polternben ©ideft »otl mittel-

^Dd^beutfdf;er 2)ipr;t^onge wie oq unb üo. 2)em einen rt>ax

etnjQö eingefallen, iüqö er ebenfo gut auöfpred^en n?ie bei fid^

bel^olten fonnte, unb fo fprod^ er c6 öuö, jumol fie fc^on

äiemtid^ lange gefd^wiegen l^atten. ^ö mar ber ^inormige.

2)er ^uppenäugige l^orte ibn in feiner 5Rad^t, lia er ja nur

blinb, nid^t au^ toub mar, unb or;ne fic^ üiel ju befinnen

ontmortete er etmaö, morüber ber Einarmige ladete, ^d^

mu§te mid^ in ocbt nef;men »or if^m, t^a er ja tebenbige Slugen

^atte unb mid^ fe^en fonnte, roaö id^ ju t^ergeffen geneigt

tüar. Sr ladete nid^t inö ^ublifum l^inein, maö i^m mol^t uns

fd^idflid^ erfd^ienen möre mit einem SStinben om 2Irm, er

tod^te etmaö üerftedft öor fid^ f;in unb fagte bobei triebet

etmaö, mö^renb gleidf^jeitig aud^ ber 231inbe feiner 2Intmort

nod^ etmaö (Jrgänjenbeö ^in^ufügte unb oud^ auf feinem »on

ungewohnter S3Iinbr;eit norf) btöben ©eficf;t ein l^öljerneö unb

nörf)tigeö Cocf^en erfd^ien. — (^i mar fc^öneö ^crbflmetter.
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^d) Dcrftonb fcl^tec^t, roQö fie jagten. S^atürlid^ raor ci

ctroQö jiemlid^ ©erDÖf;nttdf;eö iinb Unpot^etifcf;eö, ctrDQ6,

rDQö an baö Sajoretttebcn, ben Unterricht für 23Iinbe unb

Sinormige ober aud) an boö 5!?2ittoge[[en, bie Sßerbouung

onFnüpfte. Der Einarmige faf; ficf» manchmal bie 50?enfc^en

an, ber 231inbe fonnte fie nicf;t fef;en, er fiierte fiinflUc^ gerobe«

ouö; ober er rou^te jo, jrie fie meiflenö Qugfaf;en, unb fe^r

oiel I^Qtte er nid^t baron oerloren. Daö 5öetter mar fcl^ön,

roie gefagt. ©ie gingen unb atmeten bie ongcne^m l^erbe,

nac^ melfem 53aub buftenbe £uft, unb bie <Sonnc frf)ien i^nen

auf bie 5Rofe.

gür ben Slugenblic! Ratten fie offenbar Feine (Sorgen, unb

auc^ ©d^merjen Tratten fie fcf;on tängfl niri)t mef;r. @ie

Ratten n?of;l rDetcf;e gef;abt, unb arge oermutlic^. T)od) baö

n?ar fajl fc^on oergeffen, unb bann rcerben ©d^merjen JQ

ungleid^ flarf empfunben oon oerfcf;iebenen 5Rert>enft)fiemen,

fie empören bie ©ecle ber 3}?enfcf;en in üevfd^iebcnem 5}?a|.

Doö Ungtüdf in ber @c^(arf;t, ber ilopff(^u^ für ben einen,

baö glüf;enbe Gifenflürf, boö bem anbern ben 5Irm jermalmte,

rcar fc^metternb rafcf; gefommen, in einem 5(ugenblicf, aU

man fic^ oieKcid^t gcrabe garnirf;t gefürchtet ^atte, — auf

einmot rtiar cö gefc^ef;en. ©anad^ f;atte man njof^t eine

jeitlang ^ilfloö gelegen, unter bcm unbarmherzigen jpimmel,

unb fic^ oon Gott unb ben ?D?enfc^en üerlaffcn gefüf;{t. Dann

aber ^atte man erfahren, ba§ 9}tcnfcf;en eben bocf; SiJienfc^en

bleiben unb auf if;r ?9?enfc^entum biö ju einem geroiffen

©rabe galten, auc^ rocnn fie um ibrcr £cibenfcf)aften, um
ber 9}?acf)t, bcö 91eicf)tumö unb ber (!"f;re lüiKen eö fürcf;tcr(ic^

treiben. SO^an mar gefunbcn, gelabt, oerbunben, auf einer

S3af;re getragen, in ein S3ett gefcf)afft roorben. 5??an f;atte

\\d), nacf)bem man baö <Scine getan ober üiclmc^r erlitten,

ben <5cf)ultern unb 2(rmen t?on 9}?itmcnfc^cn überlaffen

bürfen, bie ben i?errDunbeten gelben trugen, bcv man nun
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ttjor. 5J?on l)atte pftegenbc 5Kcnfc^en^önbe auf feinen ^un*
ben gefpürt. SOJan roor operiert reorben, mä^renb man fdf;Iief.

^rgte, bie mand^mol grob moren, mand^mot aber ouc^ 2Bi|e

mochten, l^otten einen be^anbelt [o gut fie eö geternt Rotten,

unb boö mu^te man fogen, fie Rotten eö fe^r gut geternt unb

maren Quögeflattet mit oHen ^itfömitteln ber D^eu^eit. ©aren

bie ©c^merjen gemein geworben, fo ^otte eö einen Heinen

(Sticl^ mit ber ©prige gegeben, unb bann voax bie tiefe Sufi

unb 2I)an!barfeit ber ßrleid^terung gekommen, baö ^immlifd^e

©IiidC ber ©c^merjtofigfeit, üon bem niemanb roeip, ber nic^t

juüor gemeine ©c^merjen gehabt. Unb fo n?ar man genefen,

einarmig unb blinb, aber genefen n^or man unb brauste

nic^t me^r in ben ^rieg. 3}ion ging in ber ©onne fpajieren

unb l^atte üielteid^t eine fd^meid^el^afte fleine 2(^nung booon,

bo§ man, namentlid^ ju jroeien, einen erfd^ütternben ^nblicE

bot. SIber man fetbfl mar nic^t me^r erfc^üttert, wenn man
eö je gemefen roar.

^d) mu^ nod^ f^g^"/ ba| ber 5lnblid beö 23Iinben mir

unmittelbar am meifien ©rauen eingeflößt ^atte. X)er ßin?

armige, nun, er ^atte ja immerl^in nod^ einen 2lrm unb jroar

ben redeten. 2Iuf allen mögtid^en gelbern, in ber ßanb*

mirtfd^aft, ber ^nbuftrie unb aH ^anbwer!er fonnte er nod^

feinen 9}?ann fielen, unb bann, biö ju meld^er 53otIenbung

^atte bie fortfd^reitenbe S^ed^nif eö nicf;t auf bem ©ebiet ber

fünfilid^en ©liebmaßen gebrad^t! 2Iber blinb. SSon ^inb auf

ttjar mir baö aU ha^ fdf;redüd^fie Soö erf(^ienen. 2f^ ^otte

^eit meineö ßebenö oiele 23Unbe gefe^en, bie eö ganj o^ne

Ärieg gemorben ober gleid^ fo geboren roorben waren, SUnbe

mit ©toöaugen unb of;ne folcl^e, 93Iinbe mit recl()tminnigen

blouen ©tcifern oor ben 5(ug^ö^ten, mit gefc^Ioffenen, fc^ein*

bar 5ufQmmengemodf;fenen Bibern ober mit offenen Slugens

flernen, bie tot waren; id^ l^atte fie angefef;en unb faum

begriffen, wie biefe 9}?enfd^en if;r ©cf;idEfaI trugen, wie fie
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ju leben üermocMen. Später hatte icf; freilief) mein grenzen*

lofeö 5Kit(eib qH übertrieben, ja unftattf^oft bejeicf^nen f;ören.

S3Iint)e, ^orte id), feien meifl mitbe, geloffenc, ^eitere 5D?en;

fc^en; Zauh^cit fei ein roeit oerbitternbereö ©ebred^en urtb

entflelle ben (E^arofter, roa^renb S31inb^cit e^er boö ©egcns

teil berrirfe. ^c^ machte bie Sefonntfc^aft eineö liebenös

njürbigen ^errn, ber feit ^inb^eitötagen flocEblinb ift. Seicht

unb anmutig fein ©tödEc^en por fic^ beraegenb gebt er, un=

geleitet unb allein, in ben Strafen Serlinö feinen ©efd)öften

nad^, — burc^ bie 2^unnel ber Untergrunbbo^n, über ben

^otöbomerpla|. ^fü|en umgebt er; mie er eö mad^t, rceip nie*

manb. Q:x befc^äftigt fic^ mit fojialer gürforge, mit Literatur

unb aud^ mit ^anbelefpefulationen, — ein einig angeregter,

plauber^after 9}?ann. 2Iu§erbem befi|t er eine SKepetiers

u^r mit rDo^tflingenbem ©(ccfenfpiel, um bie ic^ i^m immer

beneibet f)ahe. £)ie 23efanntfcf;aft mit i^m mäßigte meine SSor:

ftetlungen oon ben (Scf)rerfen beö Cebenö in ewiger Olac^t.

T)en bcbeutenbflen (Jinbrud aber mod^ten mir ^u^erungen

eineö in mittleren ^Q^ren erblinbeten 5D^anne6, — 3}^itteis

lungen über fein 23e[inben, bie mir unmittelbar zugetragen

mürben. O^ac^ einer furjen ^eriobe beö ilummerö, erklärte

ber 9}?ann, ^obc feine Stimmung fic^ fe^r gcbeffert, nicf;t

nur gegen jene erjle '^cit wad) ber Grblinbung, fonbern gegen

früher, gegen bie ^c\t oor^er. X:\e 2)unfel^eit tue ben

91er\)en rDo^l, baö fü^le er. (Jr f)ahe an ©eetenfrieben ges

roonnen, an ^"»armonie. 2I((e Seute feien gut, freunblicf; ju

i^m, ade erroicfen firf) bienfibereit, jeigten if;m if;re befle

Seite, unb fein 5ßer(^ä(tniö ju ®ett unb 9}?enfc^en fei ^crj*

{id)cx, fei fpmpat^ifcf)er unb glücflic^er gcn?orben. ©oUe er

offen fein, fo muffe er fagen: ffienn eö ouf if^n anfame unb

man ftetlte if}n oor bie 2Ba^l, fo mürbe er junoitft aueateicl)enb

antroorten unb fagen, fein Unglücf (>abe aucb fiarfe ^\d)t=

feiten, rDcnn er ficb fo auöbrücfen bürfe. Dringe man rociter
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in i^n unb verlange entfc^iebene Slntroort, fo mü§te er jogen:

^^ein, cö ücrtange if;n nic^t, unb er f)ahc gevabel^erauö feine

^u^, lieber fef;enb ju njerben.

©aö iji, mie ge[agt, bie roirfUc^ gefcf;e^ene ^lu^erung eineö

(Jrblinbeten. Segt, im Kriege, f;örte id), bof bie Slinb^

gefcl^o[[enen in ben Sajaretten unter oHen Patienten bie

munterflen finb. <Siebatgenfic^,fie merfen nod^ einonber

mit if;ren ©loöaugen. Unb ha^ nicl()t quo irgenbmeld^er

^önifcl()en Sßerjweiflung, fonbern an^ gemöl^nlid^em Übermut.

SSerjlel^en fonn man eö nid^t, ober man mu§ eö ^inne^men.

2)er 2eicf;tfinn beö Wler\\d)en aud) im fogenonnten tiefflen

©tenb i[l gren^enloö. ©eine 2(npöf[ungöfä^igfeit aud) on

Umfiänbe, bie bie[er ^a^igfeit ^o^n ju fpred^en fcl(>einen,

ijl eö ebenfalls, folonge er nur lebt, gerner ijl ba bie ^offs

nung, roelcf;e toute trompeuse qu'elle soit, seit au moins

ä nous mener ä la fin de la vie par un chemin agreable, tt)ie

)>3arod^efoucautb fogt.

^\d}t boö pittoreöfe unb blutigsaugenfäüige ^lenb ifl bae

tiefjle unb eigentüd^ entfe^Iid^fle auf (Jrben; eö gibt Seiben

unb Dualen, (Jutroürbigungen ber ©eele, bei benen bem

Wtcn\d)en bie Sufl üerge^t, mit ©laöougen ju werfen,

5Bunben, bie feine 9}?enfc^enf;Qnb betreut unb um bie feine

öffenttid^e (J^aritoö \iä} flimmert, innere 53erjlümmetungen,

ol^ne S^re, (Jifenfreuj unb ^elbentum, bie nic^t jur erbau?

Iicf;en Srfc^ütterung ber ?KitroeIt in ber ^erbjlfonne fpajieren

geführt werben, unb t>on benen bicfe 5BeIt üoU [ein wirb,

ouc^ wenn mir bie ©egnungen beö ewigen bemofrati[cf;en

S3oIferfriebenö genießen, Die 5BeIt war ooH »on „mcnjc^ens

unwürbigem" (5(enb, beöor ^ricg würbe. 2)aö Seben ber

carusi in ben [i5ilianifcl()en ©c^wefetgruben, boö £eben ber

East-end^jlinber, bie in efet^after SRifere üerfommen unb

burc^ ?0?i§^anbtungen oerfriippetn, boö wor cor 1914. ©cl^ams

lofe Ungered^tigfeiten, beren S3ege^er |!rofloö auöge^en,
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roa^renb bem 2)utbcr feine (5ntfrf)Qbtgurtg ^uteil mirb;

Äörperqualen me biejentgcn, bie mit bem 25rud) bcö 23e(!cnö

ober mit Sßerbrennungen üerbunben [inb; ^ranff;cit, SIuö*

fc^roeifung, 53eibenfd)Qft, ©ram, 2(tter unb bitterer 21ob, boö

tvax üorl^er. 5Rcf;mt boö Reiben teteologifcb, errpögt, bog

nur 5Rot Kultur icl()afft, ba§ eö o^ne £eiben Fein 9}?itleibcn

gäbe, bQ§ nur Ungered^tigfeit hai @erecf;tig!eitögcfiif;I roedft

unb o^ne ©d^merj bie ©ittticbfeit unentfültct, boö Seben beö

'>Sler\\d)en ein 53egetieren bliebe, \v>c\d)ei Faum gtiidUcf) ju

nennen njöre, bo ber <Sd)mer3 bie golie ber £u(l ifi. Ober

troftet eud^ nad) (J^riflenavt mit ber Jg»offnung ouf ein '^en--

[eitö. Dber fcib ^^c[fimijlen unb F(agt boö £eben an, boö

Ceben [clbfl:, boö [linbig unb eine Sßer[(^utbung ifl unb bcffer

nid^t n?äre, — bieö Seben, in bem ber 9)?enfcf; bem 5!Kcn[(^en

ein 2ÖoIf ift unb einer nur flcigt, inbem er ben onberen

vertritt. (£eib ^ritifer beö Cebenö, trefft unb jücf;tigt eö mit

bem oernid^tenben 2Bort! 'SHadjt auö ber ^unjl eine gacfcl,

bie borml^erjig ^ineinteurf)te in oHe fürd()terlid^en ^liefen,

in otle fdf)am; unb gromüoKcn 2(bgrünbe beö 2)a|einö; mocf^t

QUO bem ©eifte ein '^eucv unb jünbet bie 5Öett bomit an allen

dden an, bomit [ie aufflamme unb jerge^e [amt oU i^rer

©c^anbe unb ?0?arter in erlöfenbem SOZitkü»! 2Iber gefallt

euc^ nic^t in einem politifcf^j^umanitären Dppofitionölamcnto

gegen ben jlrieg! ©teilt eudf; nid;t an, alö f;abe er boö

5(nt(i| ber Grbe entroeibt — unb öorl^cr i)ahe ber Siger beim

Samme gegrafi. 3c^ Fenne nicf)tö5nbernereö unb93er(ogcnereö,

a(ö bie X;eflQmation beö Literaten, ben bicfer jlricg jum ^f;is

lant^ropen marf^te, unb ber DerFünbet, n?er i^n nifF)t alö unters

menfcf)Iid^e ©cf)mac^ unb @cf)anbe empfinbe, ber [ei ein ffiiber*

geiftiger, ein23erbrecf)er unb ein j^einb beö ?i}?enfc^engefd(>(ec^tö.

^iebe! 50?en[rf)(irf)Feit! 3c^ Fenne [ic, biefe t^eoretifd^e

?iebe unb boFtrinorc 9)Zenfc^iicf)Feit, bie jmifd^cn ben 3äf;nen
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I^eroorgefto^en wirb, um bem eigenen Sßolfe (Ifel bamit ^u

ermeifen. 3«^ fenne il^n, ben Siteroturfc^rei üon l^eute,

fenne auä) bie ^unfln^crfe, in benen er ouögefio^en mirb,

5ffierfe, beren 9}?en[d^Iicl^feit intelleftuetle gorberung, lite*

rorifc^e S3ef;rmeinung, etmoö ^emu^teö, ©erooIUeß, Sojievteö,

— babei aber überr^oupt ni^t oor^onben ijl, unb bie einjig

boöon i^r ßeben friften, bo^ ^ubliEum unb Äritif 'SRen\d)\\d)i

feit mit rr;etorifcl^;poIitij'cf)er gorberung ber 5Kenfd()nci()feit

üermed^feln. 2)iefe bemonjlrotiüe unb progrommQtifcl^e9}?enfd^s

H^feit beö ßiteroten, tvcld)cx mit i^r ongreifen unb befcl()ämen

njilt, 5ßunber njie jlot^ auf fie ifl unb befiänbig ju rufen fcl^eint:

„@e^t, me mer\\d)i\d) id) bin^ unb i^r, moö feib ir;r, rud^Iofe

^fl^eten feib i^r!" — o, \ä) bebanfe mic^ für biefe reflome*

^üfte 2(rt oon 9)?enfcl^Iic^feit.

Ser jlrieg ifl: greulich, ja! ©enn ober inmitten biefeö

^riegeö ber politifc^e ßiterat fid^ ouffleltt unb erflört, burd^

feine 23rujl ge^e ber 53iebeöQtem beö Slltö, fo ifl boö ber

fc^redEUc^fle ber ©d^recfen unb nid^t anjufe^en. „SBo^rlid^,"

fprid^t bienenbe 2^orf;eit, „boö ifl nid^t nur ein großer JlünfHcr,

eö ifl oor attem ein l^errtid^er 5Kenfd^!" ©d^ämt er fid^ nid^t?

Denn er ifl ja fein l^errlicl^er SOtenfd^, unb er nteip eö. ^üm*
merlic^e 5ßerbiffen^eit nebfi: fentimentolem ©cl^mi^, boftrinöre

S3erf;örtung, Überl^eblid()feit, flarrsfolte Unbutbfamfeit, boö

p^orifaifc^ l^inopfernbe ^at^oö beö „SKögt i^r üerfommen,

id^ tt)of;ne im £i^t" — otl boö ergibt fein ^errlicl^ed

9)ienfc()entum, unb taufenbrnol fd^timmer aU „ffieltgercd^tigs

feit", treidle ouö ©i;mpQt^ie, ouö Siebe fommen mag, —
toufenbmal fcl^Iimmer ift ©elbflgered^tigfeit: fie ifl bie

©ünbe, bie nicf;t »ergeben mirb. >lurgenien) fagte einmal

über ben S^ouffeauiten £eo ^lolfloi, fein le^teö unb fd^red*

Iirf)fleö @ef;eimniö fei, bo§ er niemanben tieben fönnc, olö

fid^ felbft. Daö ifl baö ©e^eimniö atter 9?ouffeau;5Rac^fa^ren,

rv)e\d)e immer auf irgenb eine SBeife i^re ^inber inö ginbel=
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(jauö jiedfen unb (Ji-jic^ungöromone fc^reiben. ©icl^ an i^re

ßffcntlicl^cn ©ivfungen ju Ratten, ifl arger (Jrfotgöfultuö.

Denn noc^ cinmat: bie einzige 2lrt, bie ©inge menjcl^tic^

ju fe^en, ifl, fie inbiüibuetl ju fef;en. ^ein Literat f}Qt größere

SBeUmirfung geübt, aU 3« 3- S^oufjeau, unb ber ^olitifer

genufleftiert vor if}m auö bie[em ©runbe. ^ro^bem bleibt

er bem menfd)Iic^;!ünflteri|d^en 23Ii(!, n?eld^er oon SBirfungen

abjufe^en ocrmag, ein verbäc^tiger ©efelle. X)\e öffentlid^c

SBirFung jemanbeö, ber fe^r [rf)ön ju fogen öerjlcl^e: „3cl^

liebe ©Ott!", fann bebeutenb fein; roenn er unterbefjen aber

„feinen 23ruber Raffet", bann ift, nod^ bem ^o^anneöeoan;

gclium, feine ©otteöUebe nic^tö alö ©d^öne Literatur unb ein

Dpferraud^, n)el(f;er nidf;t fteigt.

2lnlä^lid^ ber „S^ugenb" fagte ic^, eö fei ©efcl^madfös unb

©timmungöfac^e, ob man ben ?D?enfd^en in emanzipierter

ober in üeref^renber Jpaltung fcf;öner ju finben geneigt fei.

ffiirflic^ frf)eint mir, ba§, roenn t>on jpumanität bie 9lebe ifl,

ber äflf;ctifcf;e ©efirf)t^punFt einige 23erü(fficf;tigung oers

bient. Unb eö fcl^cint mir ferner, ba§ eö jum minbcfien

oon (Jinfcitigfcit unb 23efcf)ränFt()eit jcugt, roenn ber politifc^e

^f;itantf)rop alle f;umane @cf;önr;cit unb 2Büvbe in bie

prometf)eifrf);eman3ipatorifc^e ©cbörbe üertcgt. ^d) braucl^e

nur aufjublicfcn üon meinem £ifcl), um mein 2fuge an ber

93ifion eineö feucl^ten jpaineö ju laben, burc^ beffen JpalbbunFel

bie ticf)te 'ü(rrf)itcFtur eineö 2!empclö fcbinuncvt. 93om Dpfers

ftein (obcrt bie flamme, bcrcn 9uiuff) ficf; in ben 3'^'''^i9^ri

üevlicrt. Steinplatten, in ben fumpfig^beblümten örunb

gebettet, füf;rcn ju feinen f(ad)cn ©tufcn, unb bort Fniccn,

i^r3)^cnfcf)tum fcicriicf) üor bem jpeiligcn ernicbernb, pricflcr«

lief) üerf)üllte Öcjlalten, »uof^renb anfcere, au[iccf;t, in jerc;

monialer Spaltung auö ber S^ic^tung bed 21empclö jum X^ienfte

[;eranf(^reiten. ®er in biefem 23ilbe bcö ©cl^^nei^ert^, baö
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id^ üon jel^cr roctt unb mir na^e ^a\te, eine Seleibigung ber

S)?en[cf;eniDiirbe exhMtc, bcn bürftc man einen 23önaufen

nennen. 2^ro§bem ifl ber potitifc^e ^^ilont^rop o^ne ^tt^^if^^

oerpfIicl()tet, bergleic^en barin 311 erblidfen, — unb fo oiet fei

eingeräumt, ba§ eö ein nur ju fd^Iogenbeö 23ei[piel für bie

Unjuoerläffigfeit ber ^unfi; qU SJiittel beö gortfc^rittö bietet,

für i^ren üerraterifcl^en ^ong jur (Scf;ön^eit fd^offenben

5[Biberocrnunft. Offenbar aber ifl bie Humanität beö emon?

^ipotorifd^en gortfc^rittö cntmeber nid^t bie realere ober

nicl^t bie ganje jpumanitöt; benn wie fottte ein 2Berf inhuman

genannt werben bürfen, baö bem üon gred^l^eit, ©c^ted^tig*

feit unb ^öbel;©ier ge^e^ten 23Iidf eine 5ßifion unb S^raum^

juflud^t lüürbeöotlsbemütigen ?0(enfcf;enünfionbeö bietet?

Da§ eö nocl^ ^eute, mitten in einer l^inlängticl^ befreiten

ffielt, ©tätten gibt, bie if;ren $8efud^ern ein gut Sleil fold^en

2Infianbeö auferlegen, Drte, an benen oud^ ber el^rfurd^tös

lofefie Summet baö ^utfabrifat l^erunterjune^men, bie

Stimme ju bämpfen, bie SÖifage ru^ig, ernfi, beinaf;e nod^*

benflic^ unb jebenfatB ehrerbietig ju machen nid^t nur üon

au^en, burd^ ©itte unb Drbnung, fonbern ma^rl^oftig immer

nod() Qü(i) innerlid^ gef;alten ifi; ba§ eö ^eilige Drte gibt,

^eute noc^, gefriebete greiflätten ber 6eele, wo ber 9}knfd^,

bem üblen ©ebrobel irgenb einer ©ro^flabtfira^e entronnen,

umgeben ptö^licf) oon ^aüenber ©tilte, farbigem ©ömmer,

ange^aucf;t 00m ©uft ber ^a^r^unberte, bem (Jmigen, ©efents

liefen, fur^ bem ?0?enfcf;tic^en 2(ug' in 2lug' gegenüber^

fie^t, — baö l^at etmaö ^r;antaflifdf;eö, Ungtaubwürbigeö unb

ifl ein gro^eö, l^errtid^cö CobfaL ©er politijd^e ^^iknt^rop

mag über auöreidf;cnbe 2)ulb[am!cit verfügen, um mittel*

olterlid^e ^irdf;en einer antiquori[cf;;äflf;etifd()en SReife^SIufs

merffamfeit ^u würbigen. %U '^mnQhuvQen beö Slbergtau'

benö unb ©d^Iupfwinfet einer berma^en förperlicl^ auöbrutfös

trollen 6eelenfnec^tfcf;aft, i)a^ bort f;eute nocf;, ^amn^cr,
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@cf;onbc unb SIenfc, im ^meiten ^al^rje^nt beö ^tran^igflen

3a^rl^unbertö, ber fnieenbe SJicnfd^ gefunben tt>irb,

mü[[cn fie feiner ent[cf;toffenen 50?enfd^enliebe ein ©reuel unb

eine SSerjmeiflung fein. ®aö mid^ betrifft, fo l^obe id) ben

2{ufentf;Qlt in ^ird^en üon je^er geliebt unb ^wax quo einem

^flf;etiäiömuö, ber mit ^ulturwiffenfc^oft unb Jjonbbud^s

bilbung burd^ouö nicf;tö ju tun f;Qtte, fonbern ouf boö 5D?enfcl^s

Ucl^e gericl^tet rcor. ^rvici (Sd^ritte feitiDortö oon ber amüfonten

^eerfiro^e beö gortfd^rittö, unb ein Slfpl umfängt bic^, wo
ber Srnfl, bie ©tiüe, ber S^obeögebonfe im JKecl^te n?of;nen

unb boö ^reu^ jur 5(nbetung erf;ö^t iji. ffietc^e ÖBof^Itat!

ffield^e Genugtuung! ^ier ifl raeber üon ^olitif norf; oon

'3efdf;Qften bie 3flebe, ber 59?enfdf; ifl 9}?enfc^ l^^ier, er r^ot ein

J^erj unb madf;t fein^e^I borauö, eö l^errfc^t reine, befreite,

unbürgerlid^;feierlidf;e 9}?enfcf;Iic^feit. JTpier tüürbe man fid^

ooreinanber gemeiner 2Borte, eineö frechen 23etragenö

fd^ämen, ober iia^ 3led^t beö 9}?enfdf;en ifi F;icr fo florf, bie

D^nmQdf;t jioiler Äonoenien^ fo t)o((fommen^ bo^ niemanb

fid^ oor feinem 2}?itmenfdf;en beö 2luöbrudfö unb ber ©eborbe

tiefer 3Riif;rung, 5InbQcr;t, jpingebung, 58ußfertigFeit fdf)ämt,

felbft nid^t einer ^örperl^oltung, bie unter allen bürgerlid^en

Umfiänben aU tf^eatrotifcf;, pf)Qntafiifcl(), er^entrifcf;, romontifcl^

2lnflo9 unb Gelochter erregen tt»ürbe. 2)ßr fnieenbe SOknfcf;!

nein, meine Humanität nimmt fein 5irflerniö an biefcm

33i(be, im ©egenteil, eö fagt if;r ju miß Fein anbereö unb

jmar vermöge feineö onti^iDÜen, Qnad6ronifiifdf;cn, füf^ns

menfc^Iicf^en Öeprögcö. Siefe Spaltung fommt fonfi nirgcnbö

mef;r cor, fie roiberfpric^t in i^rcr gelöflen 9}?enfcf;Iicf;feit

oUer ©pröbigfeit, ©fcpfiö unb ©ebörbenfcinbfdf^aft ber ^ii^i-

lifotion. ^niet nocf; ber Cicbcnbe oor ber Geliebten, roenn

er um fie rcirbt? 2Öie narft unb furcf)tbQr mii^te in unferer

^eit bog ^chen bie dinförmigfeit ber ©cfittung burcf;brec^en,

bomit man ben S)?enfcr;en erblicfte, bei; auf feinen ^nieen,
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ba6 5(ngc[icf;t in ben ^änben ocvbärge ober bieje gefaltet »or

fid^ erf;öbe! Sßie au^erorbentlid^ ijl baö 5Kenfd()tic^c, —
tt>eld;eö bocl^ boö 2öa^re unb SBefentlicI^e ift! £)ie SReligion

aber, bie .5lultftätte, biefe Sphäre beö 2Iu§erorbentUd(>en

gibt t>a^ 9)?en|d()Uc^e frei unb mac^t eö [cl^ön. Da6 gro^e

Snbioibuum mag fc^ön [ein in ber Haltung j^eü tro|enber

ßmonjipation. 2)ie gro§e 'SRc^v^a^l ber 9}?enfcf;en bebarf

ber ©cbunbenl^eit burd^ Q:f)x\md)t, um einen erträgtid^en unb

fogar fdf;önen SlnblicE ju bieten; unb ha^ fie bem SKenfd^en

eine jugleid^ gebunbene unb menfdf;Iid(>jbefreite Gattung üer;

tei^t, gilt mir qH f;o^e6, ä[lf;eti[rf;=f;umaneö SÖerbienfl ber

^irc^e.

-über möge ber ^f;itantf;rop bie retigiöfe (Jrniebrigung,

ben 2)tcnfi ©otteö aI[o, immerhin aU men[cf;enn)ürbig

jutaffcn: 9}?en[rf;enbienfi mu§ i^m unbebingt aU eine

empörenbe SSeleibigung ber Humanität, ber ?IRen[c^enn)ürbe

erfc](>einen. 5Run, id^ ^alte cö für üorurteilöcoH, Wler\\d)en'

bienfi unb ?0?en[cf;enn)ürbe atö unvereinbar gegeneinanber

ju fegen. Denn fobalb etroa bie Siebe im ©piel ifl, teibet

biefe burc^ jene ja feinen ©d^aben. ©tolj, (J^re unb 53ufi

beö ©e^orfamö fcf;eint freute eine beutfd^e S3efonber^eit unb

internationale UnbegrcifUcf;Feit; auf jeben galt liegt ba eine

feelifd^e 2^atfoc^e üor, bie bemeift, ha^ „Unfreif^eit" unb

50?onneött)iirbc ficl^ n?o^I »ertragen fönnen. ®er etroa einen

beutfc^en gäf;nrid^ beobacf;tet, ber oor einem faum ölteren

^ameraben oon Dffijierörang bienplid^ flramm fle^t, mirb

bemerfcn, ba§ boö mit einem gewiffen (Jnt^ufiaömuö unb

jugleid^ einem gen^iffen ^umor gefd^iel^t, furj: eö ifi roman*

tifc^eö ©piet barin; ber Slusbrud beö ritterticl();männlid^en

©e^orfomö ifi offenbar mit er^of;tem Cebenögefüf;! ücrbunben,

unb mag im befonberen baö ^"l^rgefü^l betrifft, fo ift eö in bem

©alutierenben rDar;rfdf;einIid^ jlovfer belebt, aU in bem, weU
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c^cr bcn ©alut empfangt, ^^re olö Sebensrei^ gibt eö über*

^aupt nur, tvo eö Qrifloh-Qtifcf;e Dtbnung, ©iftanj^^ultuö,

^ierord^ie gibt; bemofratifc^e SJcenfc^enroiirbe ifl im S3ers

gleic^ bamit baö langmeiligfte unb un(uftigjle ©ing oon ber

SJelt. ©er etmoö ij!, e^rt [icf) [clbft, inbem er öor einem, ber

nod^ me^r ift, QuöbrucfeooU jurücftritt; bie Gf;re beö eigenen

©tonbeö unb Sflongeö roirb babei immer mit empfunben unb

mit betont. 9^ur n?er garnicbtö ijl, ^ot ein 3ntere[|e an bet

58etonung ber 9}ien[cl)engleid)f;cit, — ein irrtümliche^ Sntcrs

ef[e übrigenö; benn flott einer abflroften unb gweifctf^aften

„®ürbe" !önnte er einer fonfreten unb perfönticl(>en G^re

teilf;aft werben, inbem er ficf; jur frein^iüigen unb ftol^en

Unterorbnung entfcf)töffe.

3n 23iömordfö felbfloerfa^ter ©robfcl^rift „Sin treuer beut*

fd^er Siener feineö ^errn" mag ein gut Xci\ germonifd):

fentimentaler JpppoFrifie entgolten fein, benn um fein Wieners

tum rcor eö geroi^ nur fo=fo beftellt, roenn aud) fein Jpcrrfcf;ers

tum in germünifc^ bienflmönnifc^en, nicf)t in romonifc^

jäforifc^en formen fid^ ouölebte. Fontane nannte ir^n „unferen

3iüiI=23oIlenjlein" unb fügte fpinp, er f;abe mef;r 2tf;n(irf)fcit

mit bem @c^i(Ierfd)en aU mit bem rDirf(icf;en ©allenflein

gehabt, njomit roicberum ber fentimcntale dinfcf^Iag fcineö

SSefenö betont ift. 5luf jeben %aU bebeutet jene 3nfcf)rift bie

^ulbigung cor einem 3bßaO unb fie brücft au^: „Gr Tratte am
Snbc auc^ mef^r roerben fönnen, trenn er gerooKt bätte; aber

bieö 9}?e^r rcäre nac^ beutfcf)en 5?cgriffcn ein ©cnigcr ges

roefen, unb cö n?ar national, ba^ er feine (If;re barin fanb,

nic^t mef;r fein ju moKcn, atö feincö Ferren treuer X)icner."

Sf^otional irar c^ mirflic^ in ^of)cm Örabe, unb 23iömar(f f;atte

rec^t, rcenn er gegen (atcinifcf)e Öäfle bcmcvftc: „(Juerc

^äfaren foären unter unö 2)cutfc^cn lanbfvcmb unb unocr=

ftönblid^)." Gben je|t mieber fe^cn »rir, tric ein mächtig

iDoIfötümUcf^er beutfcf)cr ©iener feincö jperrn burcf; unermüb^
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\id)C SSefunbung [einer 3)?anneötreue unb SSotmä^igfett

mögliche S^egungen beö ^Ki^trouenö unb ber ßiferfud^t ^int*

onjuf^atten fud^t, — Siegungen in ber 58rufl [eineö ^errn,

ben er liebt, meit er [ein S^exx ift, unb ben nid^t ju lieben

n?iber [eine (Jf;re ge^en mürbe. Der 23oItcrire[cl^e @a^ „I^e

Premier qui fut roi, fut un soldat heureui" i[l au§erorbents

lic^ unbeut[c^ gebadet. £)er S^ppuö beö „glüdflid^en ©ol^

boten", beö [oIboti[df;en 5Ibenteurerö, beö 93ouIonger erifiiert

nid^t in S)eut[cr>lQnb; momit äu[Qmmenl^öngt, ba§ aud^ eine

eigentliche @übeIf;err[c^Qft niemolö l^ier ^rifiiert l^at.

X)ex flolje ©e^or[Qm, [ogte id^, [d^eint f;eute etmoö [pe5ifi[d^

2)eut[d^eö. Uv[priingtid^ ober, in üorbemoh-ati[d^er ^^»t,

mar bie £u[l am Dienen etmdö atigemein 3}?en[cl^Iic^eö, jum

minbefien atlgemein (^uropäi[cf;eö. ©oetf;e fieHt fefl: „(Jö

gibt im 9}?cn[cf;en audf; ein DienenmoHenbeö; bal^er bie

chevalerie ber gran3o[en eine servage." 9^un, bie poIiti[d^e

^f;itontf)ropie mit i^rem 23egrif[ ber 5[Ren[cf;enmürbc ^ot

ben 3n[iinft ber oornel^men 2)ienjlbar!eit, ber ritterlid^en

Änec^t[cf;aft („knight" unb „Änec^t" ift ja baö[elbe SSort)

überaH grünblid() ramponiert, ©ie l^at in 2)eut[d^Ianb oielleid^t

bie moIeri[d^jlen Slcfle baüon übrig gela[[en, bie ebenfallö ju

[prengen [ie ober im 23egri[fe ifi. 5Bä^renb früher ber bies

nenbe ©tanb [o gut, mie ber bcfef;Ienbe, [eine (5f;re, ®ürbe

unb ©df;ön^eit f;atte, gilt eö me^r unb mef;r in ber ganjen ®elt

für men[df;enunmürbig, ju bienen, aud^ bonn, menn eö [id^

garniert um 3)?en[cf)enbicnfl, [onbcrn um ben einer <Sad^e

l^anbett ober bod^ ^anbeln [ot(te, um bie men[df;^eitlid^ immer?

f)\n rDicf;tige @od^e ber ^unft jum $8ei[piet. 2(ud^ bonn, [oge

id), micgt bie [o^iote 3bee, ber 3fled^tö= unb greif^eitögebonfe

bei meitem üor, unb bie ©od^e möge ^um Teufel fo^ren,

njenn nur ber bemofroti[cI)en 3)Zen[rf;cnmürbe fein ipörd^en

gefrümmt mirb. SHö 23ei[piet biene, maö ^elir 5D?ottt in Olem

IPorf bei einer Xrijlons^probe erlebte, ^unft 12 Uf;r [e^te
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ber ^onjertmcifler feinen .&ut auf, unb bos Drc^efter beenfcete

bie ^robe, obiro^I fie burcf)Quö nic^t beenbet tnar; bcnn nur

biö 12 U^r lautete ber ^ontraft ber gentlemen, unb n^ar

man biö ba^in nic^t fertig: befio fc^Iimmer für bcn I^irigenten,

ber mit feinem ^ntereffe on ber (Sac^e allein flnnb. ^cin

Sitten unb feine ^orncöausbrüc^e Ralfen; biefer Ie|teren

roegen mu^te S}?ottI fic^ fc^lie^Iic^ fogar entfrf)u(bigen, ba

fonji an ber SO^enfc^enrDÜrbe ber 5[Rufifer bie 2(uffü^rung ges

fc^eitert märe. — ®aö baö Sienflboteniüefen betrifft, fo

gibt eö ein menfd^Uc^eö S3er^äUniö jn^ifc^en S3rot^erren unb

GJefinbe allenfaUö noc^ auf 23auern^efen; in tcn ©tobten

finb bie Ie|ten Sicjle patriard^alifc^er Jpumanitöt burc^ bie

ücr^e^enbe, oerbummenbe unb üer^ö^lic^enbe ?Kacf)t beö

Sftec^tös unb 5Bürbebegriffeö längfl reftloö jerftört. Streue,

21n^ängli(^feit an ^auö unb gamilie Fommen nirf>t mebr

oor; biefe roerben aU 5Iu8beutung^obie!t betrachtet, unb eine

fojialiflifcf) öerängfligte 3"i^i5 fanftioniert burc^ i^r Urteil

biefe 2(uffaffung, roenn eö jum forenfifrf^^cn ^ufammcnftoß

fommt. 2)ie Söfung ber Dienflbotenfrage liegt t)öUig im

X)unfel; nur bap bie Situation unf;altbar geworben, \]i Hat.

5tro| ollebem ifl jeneö „©ienennjollenbe" im 5D?enfc^en

fidler etmaö Unfterb(icf;eö, unb eö roäre qH gaftum beut:

lieber geblieben, rcenn bie heutige Seit i^m reicfjlic^cre Q)C=

legenf;eit böte, ficf; ju bemä^ren. 2)o§ eö feine 2)iencr me^r

gibt, liegt baran, bap eö feine Ferren mc^r gibt, — rcill

fagen, feine folc^en, benen ju bicncn mit gutem ariftofras

tifc^em ©emiffen möglich ifl. 2Qo bie D^angorbnung ctiraö

burc^auö ffiillfürlic^eö, 9}Zomentaneö unb Unbegrünbcteö ifl,

fommt ber Snftinft beö 2:icnenn?ollenö nicf)t mcbr auf feine

Sofien; unb fo fte^t ei ja f;eute mit ber Siangorbnung alters

bingö. 2)a§ ber ^lufrcärter, ber in einer moberncn ^otel«

^otle bem im Ceberfeffcl fic^ lümmclnben swell bcn 2^ee

feroiert, nic^t feinerfeit^ in bem (Scffcl filJ^t unb "oon bem
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swell bebient mirb, ifi nicf;t6 qU ber reinflc ^ufoü; nicmanbcm

mürbe etroaö auffallen, trenn fie binnen einer Söiertel^

flunbe bie ^lö^e wecl^fetten. Doö SSolf aber, icf) Qah biefer

(Jrfaf;rung [c^on einmat 5(uöbrudE, empfinbet ariflofratifcl^;

eö f;at [icf; ta^ natürtic^fie unb feinjle Difionägefü^I bemo^rt,

eö mei^ smifd^en einem ^errn unb einem ©tücföpilj mit

oolIFornmen unbemofratijc^er ©id^er^eit ju unterfc^eiben,

unb feine ßmpfinbung ijl nic^t ju befled^en. So bient gern

unb of;ne feine 9}?enfcl^enmürbe im minbejlen beeinträchtigt

ju füllen, n?o noc^ eine SRögtid^feit be|^ef;t, mit Überzeugung

ju bienen. 2)a§ eö ber grau ^ommerjienrot Wla^ex o^ne

Überzeugung unb alfo fc^led^t, ungetreu, unter ^unbgebungen

ber 5Iuffäffigfeit unb nur urh beg 5ilu|enö mitlen bient, ijl

nic^t ju oerrounbern.

1)ev 23egriff ber SRenfd^enroürbe ifl ein ^robuft ber 6itte.

3m €flen ©eutfc^lanbö beugt bie Dienerfd^aft ficl^ nod()

zum ^uffe beö l^errfc^afttid^en SRodEfaumö, — eine ©ebörbe,

bie mit ©eroanbt^cit, ü^atürlid^feit unb 2Öürbe, atö ^ube^ör

eineö fd^idlit^en S3etragen6 auögefüf;rt unb ol^ne 23ertegens

l^eit l^ingenommen wirb. 3^ betone bieö Ie|tere, weit ei

mir perföntid^ aU baö ©d^merere erfd^eint. X)cnn mie et

leidster (meil bequemer) ifi, ju gel^ord^en, otö ju befeF;Ien,

fo ifl eö überl^aupt leidf^ter, ju bienen, qH fid^ bebienen zu

loffen, unb ei gibt eine S^eizbarfeit, bie eö unmöglid^ mad^t.

3d^ erzäf;tte einmat x>on einem fenfitioen gürfien, bem eö

gro§e ©d^roierigfeiten bereitete, on firamm j^e^enben £as

feien t>orbeizu!ommen, obgteid^ er n)u§te, ia^ biefe fid^ in

i^rer Gattung burd^auö roof;t unb mit fid^ fetbft z^fneben

fü^tten unb fid^ mit berfetben @etbflzufriebenf;eit aud^ ouf

ben Saud^ geroorfen trotten, wenn eö beö Sanbeö fo ber

93raud^ gewefen wäre. Die 2)emofratie, meinte id^ bamit,

fommt üon oben, nicbt üon unten, ober eö fottte bodf; fo fein,

©ie foHte nid^t Slnfprud) fein, ^2inma|ung, fredf;e gorberung,
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fonbern 5(6bonfung, <Bd)am, SQex^\d)t, ?0?cn[cf)licf;fcit. 2)emc»5

fvQtie foüte roieber fein, roaö fie üor (Einbrud^ ber ^^olitif in

bie ©otteöraett einmal roar: S3rübcrtid^feit übet allen Unters

fd^ieben unb unter formaler Söa^rung ölter llnter[cbiebe.

Semofratie — aber icf; fage immer baöfelbe — foüte Wloxa\

fein, nic^t ^politif; fie follte ©üte fein oon 9}?enfcf) su5^enfdf;,

©Ute Don beiben ©eiten! Denn ber j'perr bebarf ber @üte

beö Diencrö ebenfo fe^r, wie biefer ber ©üte jeneö bebarf.

3llö ber ^rieg einige 50?onate rco^rte, laö man, ^f^ij^o unb

3}?onte ^arlo flänben oor bem 23anferott. 2<^ f^ci^ nicf;t,

ob bie ^aä)v\d)t \\d} bewahrheitet ^at, aber baö rt»ei§ id), ba§

fie mic^ mit ber gleid^en innigen ©enugtuung erfüllte, irie

bie onbere, bie i^r vorangegangen mar: ba§ nomlic^ le prince

irgenb etmaö Jpumanitäreö, Seutfd^feinblicl^eö, etroaö über

^ioilifation unb 5}^enfcl^(ic^feit an 5ßi(fon telegrapf;iert i)ahe,

Siner ©ac^e, bie man l^o§t, rcünfc^t man anrücf)ige ^arteis

ganger — fo rceit ifl man ^olitifer. 3n ber 5lat, man füf;It

fic^ befräftigt in feiner 2(bneigung gegen eine ©eltanfcbauung,

bie biejenige ber J^urenroirte ifl.

greitid^, nirgenbö ge^t eö „menfcf;(icl^er" ju, alö in biefeö

^lingöor ^aubergarten. 2Baö ^ioitifation, röaö 9}knfcr;Iicf;fcit

im ©eifi: ber (5ntente-®elt eigentlicf; bcfagt, bcffen mirb

man fo rec^t erfl inne, menn man ficf; in fein Gtabliffcment

ocrfe^t. @o(( eö nic^t t)orgefommen fein, ba§ ein ober ber

onbere amerifanifc^e Sürger fic^ im Cafino^^^arf aufgehängt

^at? 2Ö0 blieb bie 5Rote beö ^räfibcnten? 2Iber bicfc Dpfer

fielen nicl^t bem „9}?ilitariömuö", fonbern feinem f;citcren

©egentcit . . . 2Bie fc^r gegen alte 5)?cnfcblicf^fcit ücrjlo^cnb

mu§ an biefem ffiaIlfaf;rtöort ber internationalen ^i^i^ifiition,

an biefer 5lmüfierfüfte mit ^almen unb Fitfcf^blauem 50ker,

mit ^arifer ©eibern, ruffif(f)cn ©ro^fürflen unb rumänifc^en

^ocl^ftaplern, mit Soft, ^arfifa(;^(uffüf;rungcn unb warmen
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X)ü\d)en gecjen ben 6pielers6d;jüei§, — roie unmenjc^Uclj,

fagc id), mu§ in biefcr ©pf^cire ber ,,vie facile" unb ber

Eo(5mopoIiti[c^en ©cfittung ber furchtbare Slec^tö? unb Sebenös

fampf eineö ernflen SJoIfeö mirfen!

23onfcrott? Unb burc^ biefen Äricg? 2ÖeIc^ ein ©pmbol!

2Ibcr bod^ eben nur ein ©pmbol SDenn bie SSorflellung, ba§

jene foömopoHtifcl^e ^i^ilif'^tion, n)clc^e gegen Snbe ber

griebenöjeit f;Quptfäcf;Iic^ bie gorm einer otlgemeinen ^^onj;

n?ut, eineö mQniQfQti[cf;en ^uttö erotijcl^er ©efd^Ied^tötonje

angenommen l^otte, fei burd^ ben ^rieg jum ©tiUfionb, jum

€"rb(eicf;en unb fpuff;aften 5ßerfc^roinben gebrad^t roorben, —
biefe SSorfteltung roor ja 3frtum unb S^äufc^ung. X)\e intern

nationale ^i^'^if^ti'^" ^^^t fort, ja, roie fie üor Slnbrud^

ber großen ^eimfud^ung lebte, fo lebt fie aud^ ^eute nod^ alte

»tage, ©ie trägt in ©t. 9)?orig bei if)ren ©portöbelufligungen

bie totlen Äoflüme ber legten griebenöjeit jur 6df;au, bie

popageifarbenen ©roeaterö ber 2)amen, bie feibenen 3ipf^^-

fappen ber jungen ?!Könner. 5öer einen 5luölanböpa| ju

erlangen Vüeip, mag fid^ überzeugen unb an ber Cuflborfeit

teilf;aben. T)\e neucfie jener S^an^unteri^altungen, benen man

felbjl tt)äf;renb ber 9}?ar;l3eiten, ^rcifc^en jmei ©äugen fid^

Eingibt, ifl ber Fox trot; mon fagt eö mir, unb id^ ne^me an

biefer ©teile ^Zotij baöon; nidf;tö weiter. Der Fox trot roor

nid^t befannt oor bem ilriege, foüiet id^ mei^. Grjl tpäf;renb

ber ^riegö^eit fam er ^u ©unjl unb glor in ©t. Wloxi^ fon?ie

an anberen ^ufluc^töorten ber internationalen ©efittung;

jur ^eit ber ©omme=©c^lad^t, falEuliere id^, mürbe er ein*

geführt.

vtö mor in einem frühen, bem ^i^ilifationöliteraten be«

fonberö gewibmeten 2Ibfdf;nitt biefer ^Betrachtungen, ba§ id^

mir ieneö Europa auöjumalcn fud^te, beffen wir unö im galle

eineö rafd^en unb glänjenben ©iegeö ber (Sntente für ^m'
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lifation unb 2}ienfcf)Iicf)feit ju erfreuen gef^obt hatten. 2i^

erinnere mic^ boran, roä^renb icf) c>on 5?^cnte (Earlo unb

<8t. iTRori^ fprecf)C. 2lber aurf) ba^ anbere mir einjubilben

unterloffe id) nirf)t: bog (rurD|.'>a eineö übern?ä(tigenben unb

i>o(lfomrnenen beutfc^en Siegel — unb n^ill nii^t Hagen,

bo^ roir e^ nicf)t baben nocb baben trerbcn. ^rceifeUoö ^otte

eö einen anftanbigeren 2Inblic! gebeten, — ernft, ftaatsfromm,

foäial, bienjKic^, orgonifotorifc^, monnliÄ-foIbatifc^; aberauc^

^art, unmirtlic^, äiemüc^ büfter, jiemlicb brutal, „mititariftifc^"

biö äur Unerbittlicbfeit,— unb n^af^renfc icb freiließ nic^t glaube,

ba| bo^ „50?en[cf)licf;e" auf (5rben unter irgenbrcelcf)en unb

noc^ fo j^rengen Umftänben je ju furj fommen fonnte: jdII ic^

jugeben, ba^ bie 3bee ber S?2enfcf)licf\feit in biefem beutjcf)cn

Suropa mög(ic^errcei|e n^irflic^ ju furj geFommen rcäre?

®Q^rfc^einIid^ gibt et feinen granjojen ober (Englänber, ber

ni^t ben pofitioen unb unbebingten Xriump^ feinet Sanbcö

in biefem jlriege gerDÜnfd?t f^ätte unb rDÜnfc^te. ©aö mic^

betrifft, fo tut eö mir öollfommen Genüge, bc§ I^eutfrfjlanb

unbefiegt unb gebietenb aufrecht blieb, roaö eine geiflige

9lottt)enbigfeit rcar unb in ber ^^at ettraö fo üiel ^''ofitii^ercö

ifl, aU bie Unbefiegt^eit granfreic^ö unb ßnglanbö, bü§ ci

biefe Unbefiegt^eit in groge ftellt . .

.

Wlan glaube eö mir ober nicf)t: ic^ bin beö ©ebanfend

fü^ig, ba§ ber 5?a§ unb bie geinbfc^aft unter ben 5ßölfern

(Juropaö jute^t eine Xäufc^ung, ein 3trtum ifl, — baß bie

einanber jerfteifc^enben Parteien im ©runbe gar feine

Parteien finb, fonbern gemeinfam, unter ©otteä -Sillen, in

brüberlic^er Clual an ber (rrneuerung ber 2BeIt unb ber

©eele arbeiten. ^Q, cö ifl erlaubt, !t>on einem begütigten

unb oerfö^nten (Europa ju träumen, — irenn ©üte unb

^o^ere Gintrac^t auc^ nur ber (!rfcf)öpfung »rerbcn ju banfen

fein mögen unb jener Senfiti'^ität unb 53crfeinerung, bie burc^

gro^eö Seiben erzeugt n?irb. I^cnn bie SScrfeinerung burd)

f
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Reiben \\i ^ö^er unb menfc^üt^ev, aU bie bur^ ©lücE unb 5Bo^V

teben, ic^ glaube baran, unb aud) on jeneö jufünftige Europa

glaube \(i) in guten ©tunben, welc^eö, einer religiöjen 9}?enj^s

licf^feit unb bulbfamen ©eipigfeit 5ugetan, feineö l^eutigen

oerbiffcncn 3BeIton[c^auungöjonfe6 fi^ nur mit ©d^am unb

©pott mirb erinnern können: Unboftrinör, unred^tf;aberi[^

unb o^ne ©lauben an ©orte unb 2Intitr;efen, frei, Reiter unb

fanft möge eö fein, biefeö Suropa unb für „SIriflofratie"

ober „Demokratie" nur noc^ ein 5Id(>fet5ucfen ^aben. (5ö n?ar

ein bromatifc^eö Xageöprobuft, über baö ©oet^e bemerkte,

bie 3bee beö ©anjen bref;e fic^ nur um SIriflofratie unb

©emoh'otie, unb biefeö ^ahe hin allgemein menfc^Iic^eö

Sntercffe . . , @o fprac^ ein ontipotitifcf;er ^ünftler; unb

n)irb eö nic^t antipolitifcl^ unb fünflterifc^ fein, hai nad^s

friegerifcf;e (Europa? 2öirb eö nid^t, benen jum »Irol,

meiere nac^ 5(n^errfc^aft ber ^olitif, nac^ „potitifc^er 2ltmos

fp^öre" fc^reien, SHenfcl^Iic^feit unb 93ilbung ju fieitfternen

nehmen? Ginem SIriflofratiömuö freilid^ möge eö l^ulbigen:

feinem eigenen. So möge ouf fid^ l^otten lernen in

2)ingen ber Äuttur unb beö ©efd^madfö, trie eö hai oor^

bem nic^t oerjlonb, möge bem geilen ^Ifif^etijiömuö unb

Srotiömuö, bem felbfioerraterifd^en ^ang jur 93arbarei ent=

fagen, bem ei jügelloö frönte, 53errürftf;eiten in feiner

^'leibermobe, närvifc^e SnfantUiömen in feiner ^unfl üer«

pönen unb gegen Slntf^ropop^agenploflif unb fübameri«

fanif(^e jpafenfncipentönje eine ©ebärbe üornef;mer Slb*

lel^nung fid^ ju eigen machen. SBirb eö nid^t oorber^anb

übrigenö arm fein, unfer Europa, werben bie Sntbel^rungen,

bie eö ficf; bereitete, eö nid^t gelehrt l^aben, baö ©imple unb

5Ratürtic]^e föfitic^ ju finben unb eine 'SJla^^eit auö Siern,

©c^in!en unb WiUt) banfborer ju genießen, aU irgenbnjelc^e

S3omitoriumö5 33önerei oon ef;cbem? 3o, bcnfen n?ir eö

unö üon SSibernjüIen erfüllt gegen feine negev^ofte @enu§s
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fuc^t unb ^bilifiertc ^noHpro^erei oon früher, benfen roir

cö unö einfQ(^ unb anmutig öon ©itten unb einer ^unjl

Eingegeben, bie reiner 5(uöbrudf [eineö ^wf^'i"^^^ Klarer jort,

[^muc!(oß, gütig, geijlig, oon ^öc^fler ^umoncr Ülobleffe,

form\?on, ma^oott unb troftootl burd^ bie ^ntenfität i^rer

5D?en[c^(icEfeit . .

.

*lräume, getröumt an einem ©pätfommermorgen 1917,

rcö^renb bie englifd^^fronjofifd^e £)ffen[it>e in glanbern tobt.

5Berben fie unflattl^aft, ungtaubmürbig wirfen innerhalb

einer ©d^rift, bie freüid^ ben Stempel i^rer friegerijd^en

(Jntjlel^ung an ber ©tirne trägt unb bie 5Rot unb Parteinahme

eineö ^erjenö mit bialeftifc^en 5JiitteIn üerfic^t, bie aber im

©runbe gegen bie ^politif unb für baö S)?en[cf;(icl()e fömpft?

'^d) fanb mid^ nationaler, aU id) gerou^t ^atte, ba§ ic^ fei,

aber id^ roar niematö ^otitifer, niemoB 9lationalifl. 3<^ ^^^

md)t flarf ober nid^t über^eMid^ g^nug, midf) ben ^rieg „nic^tö

ongefjen" ju laffen; erfcf;üttert, aufgett)üf;tt, gellenb ^erauö^

geforbcrt, njarf id^ mid^ in ben ^^umult unb üerteibigte biö*

putierenb ha^ 5Keine. Qlber n^o^Ier, ©ott n^ei^ eö, wirb mir

fein, menn meine ©eete njieber, üon ^olitif gereinigt, £eben

unb SRenfc^tic^feit mirb anfd^auen bürfen; beffer, atö burd^

biefeö 23ud(), mirb mein Söefen \\d} bemäf;ren fönnen, rcenn

bie 53ö(fer l^inter gefriebeten ©renjen in Würben unb S'^ren

bei einanber roof^ncn unb ipre feinden ©üter tau[ff;en: ber

fdf;one (Jnglänbcr, ber polierte ^^ranjofe, ber menfcf)Ud^e3Ruffe

unb ber miffenbe ©eutfd^e.
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Q3om ©lauben

>fd^ ^oSe mid^ tonge um eine pro^ife, erf(^6pfenbe unb

<^enbgüttige23ejlimmungbeö Literaten bemüht,— bieö23ucl^

gibt ^eugniö boüon. 5Run enblid^ bin id^ i^rer l^abf^oft ges

njorben, unb, treit entfernt, fie eiferfücf;tig ju t>ern)Qf;ren,

eile ic^ ouö [ojiolem 2!riebe, fie mitzuteilen, iiberrofd^t unb

erweitert, trie ber ßefer eö fein tüivb, üon i^rer Sinfad^^eit.

(5in Siterat ötfo ijl ein Sßefen, boö immer genau njei§:

„9)?an mu§ jc^t " unb immer aud^ gleid^ fann. Daö

SBeitere ifi bIo§ Kommentar. 2Der ßiterat nämlid^ i ft nid^t,

er urteilt nur, — ein tufiigeö, neibenöwerteö 2oö, mie id^ oft

empfanb. ©cnn n)ie leicht l^at eö ber bto§ Urteilenbe, immer

in ben rid^tigen ^a^n ju fpringen, hen 2Infd^Iu| nie ^u oer»

fäumen, immer mit ber neuefien 3ugcnb 2Irm in 2(rm be?

funben ju merben. 'Sflan fonn aber „rüdfiänbig" fein unb

bo(^ eben mel^r fein, ober um ein SBörtd^en l^inäujufiigen

unb ben Zon borauf ju legen, me^r roert fein, qH monrf;

ein urteilenb on ber tete 9}Zarfd^ierenber, — einfad^, tüeil

man überhaupt etraaö ifl unb alfo fdf;n?erer, longfamer,

weniger ber;enb;mitläufig, oorantaufig ifl, qH fo ein rcinbigeö

^\d}U t>on literarifd^er Drientiert^eit . . « ©ro^e 5[)?enfd^en,

9)?enfc^en, bie Xfid waren, bie burd^ $8inbungen, folibe ©es

triefte if;reö ©einö gef;inbert trurben, in ein neueö ^Keinen

ber 3ßit ^emmungölod unb frifcf;* fromm sfrö^lid^ fi^ ju
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flürjcn, ^aben c^ \d)nex gehabt, ficf) mit fold^em bleuen aui»

cinonbcr^ufelen unb jum gricben bamit ju gelangen: 3c^

fül^re noc^ einmoIOoet^e an unb bie 53erftörung unb Cä^mung,

bie ex huxd) ben Ginbrud^ ber O^eoolution unb ber ^olitif

erfuhr. (5in anbereö 53eifpiei i|l ^aöcol, beffen @rö§e unb

gafjinotionöfraft gerabeju auf feiner problemotifc^en ©tels

lung jmif^en ben ^^iten, jmifd^en ÜKitteloIter unb ?D?obers

nitöt, (^^rijlentum unb Slufflärung beruht, benen beiben er

mit Steilen feineö ©efenö angehörte, ein ^ritifer unb ein

SReligiofer. ©otc^e 9lot fc^afft ©cifl, fc^offt 2:iefe, grei^eit

unb Sfronie, fd^afft ^erfonlid^teit. ^erföntid^feit, boö einjig

Sntereffante auf ^rben, ifl immer ein ^robuft ber ?[Rifd^ung

unb beö ^onflifteö: ^^iten, @egenfä|e, 5Siberfpriid^e pratlen

aufeinanber, rcerben ©eift, ßeben, ©ejlalt. ^erfönlid^Feit ifl

©ein, nid^t 5}?einen, unb üerfuc^t fie fic^ einmal im 9}teinen,

fo wirb i^r bemerflic^, ba^ fie auö ©egenfä^en befleißt unb

fd^Iedf;t geeignet ifl, baö nid^tö aU 9leue, baö gcifiig fireng

^eitgcmä^e ju propagieren. (Jpod^en oorn?iegenb inbioi*

bualifiifd^en unb fojialen Dcnfenö, jum 23eifpiet, tüedf;feln

in ber @cfc^id()te. SIber nur literarifcl^e 5Bctterf;äf)ne ücr*

fünben unb forbern unbebingt einö ober baö anbere, je nad^s

bem ber 2Binb wef)t, unb üerbammen ben 6ünber gegen ben

^eitgeifl jum ^fu^I. Der ^ünfKer unb Dicf)ter mcnigflend

wirb feiner tiefflen 9^atur nad^ immer ein unoeräu^ertic^eö

3Red^t auf inbioibualiflifc^eö (Zt^oö ^aben; er ifl ber notrocnbige

unb geborene ^rotcflant, ber Ginjcine mit feinem @ott.

(5ö fann unb barf um feine Ginfamfeit, feine „eoangelifd^e

t^rei^eit" aud^ in 'Reiten flrafffler fojialer ©ebunbcnf;eit

nic^t gefd^e^en fein.

Der Siterat alfo, aH roetc^er nid^tö ifi unb folglich leidet«

tebigerroeife nur ju meinen unb ju urteilen braucht, —
biefer geläufige Geifl ift immer auf bem Caufenben barüber,

rooö man „je^t mu^", um jeitgemä^ ju fein, — unb bann
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fonn er eö qucI^. 2Bqö mu^ man benn je^t? Wlan mu^

gtouben. Unbannjoö? 2In bcn ©tauben! mürbe bierid^tige

ÖIntraort lauten. 2)enn e6 l^anbelt jid^ ba in ber Zat um eine

5(rt üon l'art pour l'art, um ben ©lauben olö ©efle unb

^jl^etijiömuö, obgleicl^ eö gerabe fein meöquineö ©egenteil,

ber '^\ve\\e\, ifl, ber alö äfll^etijijlifd^, qU Üuelk oUeö bürgers

Hcf;en ^Ij^^etijiömuö, 3Relatioiömuö, ^mpreffioniömuö, aller

etf;ifc^en, baö ^ei§t l^ier: politifd^en Sßerantmortungölojigs

feit unb S^ud^Iofigfeit empfunben njirb . . . Qlber inbem mir

bieö 3Bort „potitifdf;", baö regierenbe SBort ber '^ext, mieber

einmal auöfprecl^en, fpred^en mir jugteicl^ aud^ 3nl^att unb

©egenflanb beö neuen ober erneuerten, für neu aufgefrifd^ten

(SJIaubenö au6: (5ö ijl ber ©laube an bie ^olitif, ha^ mill

fagen: on tcn gortfdf;ritt, an bie 5i}?enfd^l^eit unb il^r ^o\U

fommenmerben; on ein ^i^-^ wnt) gmar ein (^iüd^xei in i^rer

Sntmidlung; on jenen „fe^r fd^önen unb burd^ouö l^eiteren"

^ujlonb, ju meld^em i^r 5Beg gtonjenb oufmörtö fü^rt; on

ein 9leic^ ©otteö, metd^eö, onti=meta|)l^t)fifd^, ontisreligiöö,

ouö bem ^immel betrüg erifd^er Pfaffen in bie irbifd^e ^u*

fünft, inö 2S}?enfd^lid^e oertegt ift; furj, eö ifl ber ©loube on

bie SOJorot, jene bemofratifd^e 9)?orat, üon ber Ülie^fd^ed

SSerod^tung fagte, bo^ fie mit ollen ^röften boö allgemeine

grüne ©eibeglüdP ouf ^rben erfirebe, nämlid^ ©id^er^eit,

Ungefü^rlid;feit, 23el^agen, ßeid^tigfeit beö ßebenö, unb jus

guterle|t, „menn olleö gut ge^e", fid^ oud^ nod^ oller 2(rt

ypirten unb Seit^ämmel ju entfd^logen ^offe. „©leid^l^eit

ber 9led()te" unb „?[)?itgefül^l für olleö Ceibenbe" feien il^re

beiben om reid^lid^fien geprebigten Seigren, unb boö Reiben

felber merbe oon i^r olö etmoö genommen, moö man fd^led^ter«

bingö obfd^of fen muffe. „X)q^ fold^e .Sbeen'", fügt Dlie^fd^e

l^inju, „immer nod^ mobern fein fönnen, gibt einen üblen

23egriff üon biefer 50?obernität. .
." ®ie, immer no^ mobern?

6ie finb eö micber! (Sine ^l^ilofopl^ie, bie on ©leid^l^eit ber
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'3icd)te r\\d)t glaubte unb bie ^Ibfc^offung beö Seibenö nid^t

wünfd^tc, ^Qttc biefe „3been" quo bem gelbe gefd^logen cor

jroanjig '^a\)xen] l^eute behaupten fie tuieber boö gelb— unb

mit n>e{d)cx biftQtorijrf;en ©iegermiene! ^ur terroriflifcf)en

2Iußfcl^Iiep(icf)Feit ipie fe^r geneigt! 5]ic^t nur qIö bie 5LRoraI

unb bie ©Qf;r^eit, aud) olö ben ©eifi fcf)(ec^tf;in bejeicf^nen

fie [ic^; ©eifl, irelc^er i^nen miberflrebt unb ben obligatorifc^en

©lauben an bie ^olitif, bie 2)emDfrQtie nid^t teilen mü,
ifl füljc^er ©eifl, ijl oermorfen, ifl ruc^Iojer ^peffimiönmö . .

.

SRuc^Ioö? Dieö bö[e 5Sort ternten voix aU junge Wlcn\d)en

in einer onberen Sßerbinbung fennen. Unb fpoter lofen

toir in einem bebeutenben Briefe Doerbecfö an 21reitfcf)Fe:

„Dptimiömuö unb ^effimiömuö finb [o alt rcie bie 2}?en[cf)ens

njelt, i^r ©treit ifl nic^t jünger — rcorin id^ meinerfeitö [c^on

ein 2Irgument für ben ^cffimiömuö fe^e —, beibe finb

Q\e\d)ex Sluc^Iofigfeit fä^ig, beibe ^^oben fic^ immer

fruchtbar erliefen, unb ic^ menigflenö befenne mid^ jur

3)?einung ber größeren grud()tbQrfeit beö ^Vffimiömuö."

SSo^r^aftig, baö i[l aud) ein ©loube, ber an ben ^cffimiös

muö unb feine gruc^tboifeit, unb nic^t ju leugnen ifl, bQ§

bie @efc^icf)te beö ©eifleö unb ber ^unjt i^m O^öf^rfloff liefert!

J)oc^ fodte ber ©taube an bie grut^tbarfeit eineö ^rinjipö

noc^ nic^t jum ©lauben an biefcö felbfi bewegen. 2)oö märe

5Rü^Ii(^fcitöQnbetung. „2Ilö ob bie 2Inne^mUcf)feit ben ©lau*

ben beftimmen bürfte!" ruft ^üöcat quo, — unb man glaubt

9Rie^fcf)e ju ^ören. „2llö ob bie 5Innef)mlicf;fcit, ju glauben,

jum ©lauben bcflimmen bürfte!" — erlauben mir unö (nnjus

jufügen unb beuten an, ba§ roir nic^tnur einem ©lauben mi^s

trauen, ber fe^r oiel S3ergnügcn macbt, fonbern auc^ ber

©laubigfcit felbfi, meil fie fcf)r oiel 53crgnügcn macf;t; ba§

mir ber üoluptuöfen (5cf)6n^cit^gefie gemiffer ©laubiger oon

^eute mißtrauen— „?a§t," fcf)ricb 5o(^önncö 6cf)err, ein

güf;rcr ber bemoEratifcf^en Partei ©übbeutfcblanbö, im '^Qf)ve
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i873/ „tö§t bod^ bte Sttufionärc um il^re fixe 3ft>ee loon bcr

SDJünbtgfeit bcr SJiaffen fid^ breiten, rote bre^cnbe 2)crmifd^c

um bic eigene 9lafen[pi|e [ic^ [d^n?ingen. £a§t fte mit if;rer

l^ol^Ien ©d^minbetblafe, genannt ©elbjlbejiimmung bcr

SSöIfcr, finbifcl^ jpieten. 'SRan mei^ja, triceömitbiefcrSUüns

bigfeit unb ©elbjlbejlimmung bejicHt roor, ifl unb [ein »oirb.

$Dic9}?Q[[en münbig? (Jin fnobifc^er^^raum! Die5ßöIFer fic^

felbfl bejlimmenb? (5ine läd^ertic^c ©elbjlbelügung! 9?eibt

cu^ bod^ cnbtid^ bic SKouffeaufc^en ©d^imoren ouö ben 2Iugen

unb fel^t cud^ bic Dinge an, ttiie fie finb. 2Bo bcnn l^obcn bic

Sßötfcr beriefen, hQ^ fie frei ju fein ücrfiönben? ^a, aud)

nur, ta^ fie frei fein rooHten? 5lirgenb^! ©elbfi bic fd^einbor

freiheitlichen, frei^eitlid()flen ^poc^en crmeifen fid^ bei nöbcrem

^ufe^en unb unbefangener Unterfud^ung überalt aU Xäva

fd^ungcn . . » 5Rel^mt bodf; cinmat für eine 3BeiIc ©traf*

gefc^bud^ unb ^oti^ci auö unferer ^od^getobten mobcrncn

^ioitifotion binmeg unb i^r n?crbet 5[)?enfd^Iid^feiten erleben,

beren 5ßie^ifdf;feit eud^ bortun roirb, mag eö mit bem cmigcn

fclbfigefänigcn SSorfd^rittögcIeier eigentlid^ auf \\d) ^obc."

©aö ©laubcnöbefenntniö cineö ber Literatur unb bcr ^olitif

jugemanbten ©eiflcö! 5lber fotltc cö nid^t 5{nflönbigfeit

oorauö l^aben oor bem gortfd()rittögeIeier ber ©elbfigefänigen ?

Der politifd^c 50?enfd^^eitögloubc, bcr ©laubc on bcn „fc^r

fd^önen unb burc^auö l^eitercn" ^ufJanb ijl eine Unanfiänbig*

feit ^eute unb nid^tö anbereö. Die 3)?enfd^l^eit mar oergteid^ö*

meife jung im ^Ql^rc 1790, fie fonnte ^offen bamalö, baö „(3\üä"

gu oermirf(id()en, fie fonnte glauben an bic ^olitif. Diefer

©laube ifl l^eute unmoglid^. Die ^olitif ifl burd^probiert in

ollen i^ren formen, unb fie ifi fompromittiert biö in bie

^ncd^en. Der ©loubc an fie ifi ©elbfibetorung. Der ©loube

an bie Demofrotie ift eine geijlige Unterfunft um jeben ^reiö,

ifi Dbffurontiömuö; — menn er nid^t, mie ber ©c^mobe

e«i meinte, ©etbflgefätligfeit ijl: unb jmar n\d)t fomo^I im

504



unpcrfonttd^en ©inn, im Sinne fcer 3}tenfd^^cit olö i:>ic(mer^r

unb in crfler Cinie perjontic^e ©elbjigefaUigfeit, — ein ©runb,

fid^ tugenbl^ofter unb beffer ju bünfen, aU anbete.

®Qö aber ^ei§t benn iia^ überhaupt: an etroaö glauben?

^ei§t cö, an feine S3crn?irF(icf)ung glauben? Ober ^eipt eö,

on bie 2Bün[c^barfeit biejer S3ern)irf(icl()ung glauben? 2)aö,

fc^eint mir, ift ein Unterfcf)ieb, unb ic^ jweifle, ob mit bem

erfleren bem neuen ©laubengimperatit» ©enüge gcfd^ief;!.

5Baö jum 23eifpiel bie 2)emofratie in ^eut[rf)(onb betrifft,

fo glaube id) burc^auö an i^re SÖermirfUd^ung: barin eben

beflef;t mein ^effimiömuö. Denn bie Demo!ratie ifl

eö, unb nicf;t i^'ire SSerrcirflic^ung, an bie id) nic^t glaube.

2iber laffcn wir »orber^anb olle 3nl^alte beö ©laubenö

beifeite, fpred)en lüir com ©louben felbfl; unb an ficb, ober

melme^r: fprec^en n?ir üor alten I)ingen öon feinem ©egens

teil, bem ^rvci^ci. SIKem Slnfc^ein na^ ^at nömtic^ ber ^njeis

fei im 53aufe ber ^cit feine geifieöpolitifd^e Slotle gen?ecf;feft.

(Jinflmatö, bei 2(nbruc^ ber „?Reuen 3^it", jur ^cit ^etrarcaö,

mar er baö [ortfcf)rittUcbe ^rinjip, roeld^eö ben ©lauben jer;

fe^te, bie Slutorität in ^rage fleltte, baö Snbiüibuum eman-

zipierte, bie ©runblagen ber mitteIaIterIid^-europäifcf;en C^in;

^eitöfuttur jerftorte. ®ie f;eute bie 2)inge liegen, ifi ber

3n?eifcl jum ©eneralnenner all jener überlebten ©eifle^-

juflänbe gemorben, roelc^e bem 3BiIIen, ber Gntfcl^Ioffcnbeit,

ber geifteöpoIitifrf;en 2^at im Dienfte be^ 5[Rcnfc^f;cit^fort;

fc^ritteö fcinblic^ unb fcf)äb(icf) finb, — ic^ füf;re noc^ einmol

i^re fritifrf)=gcle^rten, aber nac^gerabe rec^t populären 5Ramen

an: man bcjeic^nct fie aU Slft^etijiömu^, SRelati^iömu^,

^ft)rf)otogiömuö, Smpreffioniömuä, unb fie alle, roic gcfagt,

bie im Örunte baöfelbe bebeuten, nomlicf) ben ^^cifcl, finb

bem ©louben entgegcngcfc^t, finb quietifiifc^e Jpemmungcn

beö ®i({enö, ber Gntfcf)loffenbeit, ber politifd^en 2!at, meiere
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gonj etgeiUlicf; aU bie notürlic^c gunftion beö ©eifleö an--

ju[er;en man fid^ gemöf^nt ^at ober gerDÖ^nen foll, tvä{)xen\)

man oorbem ©eift unb 2^at, Srfenntniö unb Zat aU ctroaö

(el^r 23cv[c^iebeneö unb fcf;Iecf;t S3erträgticf;eö auöeinanbers

l^olten moUte unb burfte. ©er jüngere 5Rie^[cl^e nod^ fprid^t

beutticl^ in biefem ©inne. „'SRaa^" überfc^reibt er ben

2Ipl^oriömuö, ber tautet: „X)ie oolle (5ntfc^iebenf;eit beöDenfenö

unb ^orfcf;enö, q\\o bie ^reigeiflerei ^ur ßigen[cf)aft beö

S^arafterö gemorben, mocl^t im ^anbeln mä§ig: benn fie

jcT^TOäd^t bie 23ege^rlid^feit, jiei^t met oon ber üorl^anbenen

Energie an [id^, ^ur ^örberung geifliger '^rveäe, unb

jeigt baö ^albnii^fid^e ober Unnü^e unb ©efä^rlic^e alter

ptö^ticl^en SSeränberungen." 2Daö ifl ber ©eifl atö Sintis

9let)oIutionör. ^eute crflärt er ficf; mit ber Sleüotution, ber po«

titijc^en Sleüotution nic^t nur [otibarifd^, [onbern ibentifd^ unb

gei^ett eö atö bürgertief; unb erbärmtid^, tai ipatbnü^Iic^e unb

©efö^rlid^e ptö^Iic^er SSeränberungen jrceifetnb aufzuzeigen.

®ir l^aben bem ^^^if^^ im £aufe biefer 23etracl^tungen

n)ieber^ott jcneö infamierenbe ^Seiroort jugeteitt, mit bem

eö l^eute in titerarifc^sfritifd^er ©pl^öre organi[d^ oerbunben

tft: boö 23eimort „bürgertid()". Unb n?irftid^ ifl bie ^ufammens

ge^örigfeit t>on ^roeifet unb S3ürgertic^!eit j[a eine geifteö*

ge[d^idf;tlicf;e ^latfac^e. £)er 3*^cifet fielet am 5tuögonge beö

futturett gefd)to[[enen unb geborgenen, outoritör d^rifltid^en

5S}?ittetatterö; er ftef;t am Eingänge ber 5^euen 3^^*/ ^^^

^eit ber 2tufFtörung, bie ein l^umaneö Sbeat, ben anti^fanos

tifd^en unb butbfamen, aber au^ nid^t mel^r geiflig geborgenen

unb gebunbenen, [onbern getöflen unb inbiüibuotiflifd^ oer*

einjetten £0?en[d^en fon^ipierte. 2)ie[er todfere, toterante,

gtt)eifleri[c]^e unb »ereinjette ?Ken|d^ ijl ber 5Sürger. ^ot

man niemotö oon ber „23erbürgertid^ung ber ^unji" gel^ört?

Stber alte ^eitfd^riften reben baoon! Die 53erbürgerlic^ung

ber ^unft, b. 1^. if;re Snbioibuatifierung unb £oölö[ung aud
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einem gefid^erten ^ulturs unb ©(oubenäocrbonbc, tjolijog

jid^ jur ^eit ber Ü^enaiffance; ja, irenn bie jKeüolution et

mar, bie bcm 25ürger in ipirtjd^aftlic^er J?infic]()t jur ^ad)t

t)er^Qlf, — jur fünfllerifd^en unb geiftigen ^errfc^oft gelangte

er fcf;on glcic^ bei 2Infcrrud^ ber bleuen peit, ber SJiobernität/

ber 9ienai[[ance, ber 2(ufflärung beö [iebjc^nten ^obr^unbert^.

T)QmaU mar eö, ta^ ^unfl unb @eijl \id) oerbürgerlic^ten

unb jroar vermöge ber ^ritif, ber (£fepfi^, beö ^rvci\eH,

biefeö fort[cf)vittUcf)en ^rinjipö üon einfi. 53on einfl! Denn

baöijioorbei: 3c^t, eben je^t ^at atleö [id^ gcn^enbet, unb bie

^albtaufenbjä^rige ^pod^e ber bürgerlic()en Socferfeit iji ju

Snbe gegangen: bie ^^itidbriften fagen eö, — bie 5eitfrf)riften

^aben fid^, mie ber alte ©oct^e, gercö^nt, „in ^'^^rtaufenben

ju leben". 5ßi^t i^r, mer angefommen ifl? Der gotijc^e

9}?enfdf>! ^abt i^r no^ nid^t üom gotifc^en 2Renfcf;en ge*

^ört? Sonn feib i^r fcf)Ie(^t auf bem Saufenben. Der go*

tifc^e SRenfc^ i|l ber SRenfd^ ber neuen Sntoleranj, ber neuen

5lnti^umanität beö ©eifleö, ber neuen ©efc^Io[|enf;eit unb

(5ntfrf>Iü[fen^eit, beö ©laubenö an ben ©tauben; er ifi ber

nid^t me^r bürgerüic^e, ber fanati[cf)e Wlcn\d}. 50tan be=

greift, ba§ baö etmaö für bie ^eitjc^riften ifl. SSetd^e ©ens

fotion, ba^ bie 53ampred^tfdf)e S^eijfamfeit, bie eben ncd^ für

fo elegont galt, auf einmal bie üer(icf)tlicb[te, meöquinflc unb

bürgerlirf)fie ©acf^e auf Srben ifl, ba§ man roettcifern barf

unb mu^, fie aU ©eelenlofigfeit, Ölflbetijiömuö, Unet^iF, t^ers

brec^erijc^e ©laubcnelofigfcit in ben ©runb ^u üerbammen,

— roä^renb boc^ eben biefe SRcijfamfeit eö ift, bie ben „gos

tifd^en 50?en[cl^en", roic giorenja ben brüUenben SJiönd^,

mit femininem (^ntjüdfcn miUFommen bci^t!

3<^ fürcf)te, ber gotifrf)e ?}?cnfcf> ift fein ©at^onarola,

[onbern irgenb ein ßiteratenjüngling unb ^cilfc^viftcnmit;

arbeiter mit .^ornbriKe unb frf)(e(^tem Xeint. T)od) Fommt

ei mir auf feine ^erfönlid^feit rpeniger nU barauf an, mober
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er fommt unb wo^cr er „cö ^at", — bcnn öu6 fid^ fclbjl ^ot

er ^roetfenoö garnid^tö unb ben 5[)?ut ju garnid^tö. 2)ie ©otif

unb ben gonotiömu^ lieber öuöjurufen, boju mu§te il^m

Wlut gemod^t, boö mu^te i^m „mieber mogtid^" gemad^t

werben, fonjl l^ötte er beflimmt gefürd^tet, bamit Quögekd^t

ju werben; unb wer eö if;m moglid^ mod^te, boö glaube id^

ju feigen. „2)aö fRcid) ber ZoUxan^ ifl burd^ Sßertentfd^ei^

bungen erjlen SRongeö ju einer bloßen geig^eit unb (Sj^orof*

tev[d^wo(^e ^eruntergefe^t. ^I^rifl fein — um nur eine ^ons

fequenj ju nennen — wirb t>on ha an unanjlönbig." ©er

fleile @q| fielet in einem 23riefe Olie^fd^eö an Deuffen aui

bem 3al^re 1888, — unb man tjerjeil^e mir, bo§ id^ überatl

5Rie|fd^e fel^e unb nur il^n; 'ba§ id^, obgteid^ feine geiflig*

politifd^e überwinbung burd^ bie 2)emofratie ^eute an jeber

6tra^enerfe ftebt, bie ©pur feineö £eben6 überall aud^ l^eute

nod(> finbe. 9?un, jene „SBertentfd^eibungen erflen 3langed",

üon benen 91ie|fc^e fprad^ unb beren 21riump^ über baö

9leid^ ber ^loteran^ er üertünbete, fie waren freilid^ weit ent^

fernt, jugunflen beö gortfdf;rittö, ber bemofratifc^en SJIenfd^s

lid^feit unb beö fo^iolen ^ubämoniömuö ju lauten. Slber

bie ©ebärbe ifi eö, atfo baö Slfil^etifd^e, \va^ ©d^ute mad^t,

nid^t tai 5^oraIifd^e, bie 50?einung, — unb baö follte ben

ganotifern ber 9}?einung ju benfen geben. 2)ie ©efie beö

i^anatiömuö, weld^e jweifettoö eine 53erbinbung jwifc^en bem

fpäten SRie^fd^e unb bem Zeitalter ber ^reujjüge fnüpft, würbe

übernommen, unb Ülie^fd^e erneuerte burd^ baö erjentrifd^e

6d^oufpiet feiner ©pötjeit eine formale — atfo eine öjl^e*

tif d^e— SKöglid^feit: eben bie ber fanotifcr;cn Jpottung,— eine

gorm, bie fid^ in unfern 2^agen gefüllt ^at, womit? Slber

eö foltte 00m Sn^ott beö ©loubenö noc^ nicl^t bie SHebe fein.

9lie|fd^e, um nod^ ein wenig bei if^m ju oerweilen, war

nid^t immer ber 'SJlarxn ber fanatifd^en ©rote^fgebörbe.
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@clb|l aU ^Qrat^uflra noc^ forbertc er oon feinen greunben

(bie er nic^t jünger nannte) nic]()t fowo^I ©lauben aU SRi^s

trouen. Gö gab aber fogar eine ^eit — eö war bie, n?eldf;e

ber 2^rennung ocn $ö3agner unb ©cf;open^auer fotgte, bie

3eit feiner eigentlirf;en greigeiflcrei, bie '^c'xt oon „^Kenfc^s

lic^eö, Silt^umenfc^lic^eö" — ba er eine 2ugenb t>on ganjer

©eele liebte: bie ©ered^tigfeit, bicfe morolifc^e ©egens

mocf;t beö ganatiömuö, bie er ju jener 3ßit o(ö eine ©attung

ber ©enialitüt cmpfanb. Q:x fönne fic^ nicf;t ent[cf;Ue§en,

fagte er bamoU, bicfe 5lrt ber ©enialitot niebviger ju fcl^ö^en

aU irgenb eine pr^üofop^ifd^e, politifc^e ober fiinjlterifc^e

©enialität. „^t)xe 5Irt ifl eö, mit ^erjlic^em Unwillen oüem

ouö bem ffiege ju ge^en, tvat» hai Urteil über bie Dinge

blenbet unb üern?irrt; fie ifl fotgtic^ eine ©egnerin ber

Überzeugungen, benn fie n^iU '^chtm, fei eö ein 23elebteö

ober 5iloteiJ, ffiirflic^eö ober ©eba^teö, baö ©eine geben —
unb böju mu§ fie eö rein erfennen; fie ftcHt bo^er jebeö £)ing

in baö befle £ic^t unb ge^t um basifetbe mit forgfamem2Iuge

^erum. ^ute^t n^irb fie felbfl i^rer©egnerin, ber blinben ober

furjfic^tigen .Überjeugung' (trie Wlämux fie nennen: —
bei ©eibern ^ei^t fie .©laube'), geben, baö ber Überzeugung

ifl — um ber ©o^r^eit roinen."

^r ^at biefe 5lugenb geübt, er l^at biefe ©eniatitcit betra^rt:

in bem n?unberiaol(en Slp^oriömuö ^um S:ei)picl, ber „'SicaU

tion qU gortfd^ritt" überfd^vicben ifi, unb in bem er bem

großen £ef;rer feiner ^ugenb, @cf)opcn^iaucr, gerecf;t mirb.

Qi fei gewi§ einer ber größten unb gan^ unfcbäfjbarcn S3or*

teite, fagt er, bie mir quo @cf;openf;Quer geiüönnen, bQ§ er

unfere Gmpfinbung joitmcilig in altere, märf;tige S3etracl()s

tungöarten ber ffielt unb 5i)?cnfc^en jurücfjwingc, ju meieren

fonfl unö fo Ieicf;t fein ^^fnb füf;rcn müibe. „T>cx ©eminn

für bie ^iflorie unb bie ©ered^tigfeit ifl fef;r gro§: icf;

glaube, ba| eö je^t niemanbem fo leicht gelingen möd^te,
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opne 6cf;open^Qucrö S3eil^ilfe bem (lf;rijlentum unb feinen

afiQtifc^en Sßerraonbten ©erecl^tigfeit triberfol^ren ju loffen:

njoö namentlicl^ t>om 58oten beö nod^ oor^onbenen (J^riflens

tumö auö unmöglifl^ ifl. Srjl nad^ biefem großen (5r folge

ber ©ered^tigfeit, erfl nod^bem mx bie ^ijlorifd^e ^es

trocl^tungöart, rDeIcf;e bie '^ext bev SIufHorung mit fid^ brod^te,

in einem fo roefentlidOen fünfte forrigiert l^aben, bürfen

mir bie %a'^m ber SIufHcirung — bie ga^ne mit ben brei

Flamen: ^etrorco, ^roömuö, SSottaire — t>on neuem meiter

tragen. 2Bir l^oben quo berSReoFtion einen gortfd^ritt gemocf;t."

Petrarca, (Jroömuö, SSoItoire, — bie 5BeIt ber ^umonitot

tut fid^ auf, boö SKeid^ te^ gonatiömuö [d^Iie^t fid^ beim ^(ong

bicfer 5RQmen. ^etrorca mar ^in 2)?etQnc^oIiFer, ein ^ünfiter,

ein ©enie^er ber ©egenfo^e. Ser beutfd^e Jpumanifl, beffen

ebelbürgerlid^eö Silbniö oon ^olbein i(^ |o liebe, üer^ielt

[id^ 3ur SKeformotion, mie ©oet^e fid^ jur 9leöoIution »erhielt:

ruhige 5SiIbung merbebuvcf;bQö Sut^ertumsurürfgebröngt,

baö mar ber SBormurf, ben er i^m macf;te, mie ©oet^e bem

^ran^tum. Unb ha^ 53ottaire, ber Sßoltoire, bem 9lie^[(^e fein

S3ud^ mibmete,baöEcrasez l'infäme nur gegen boö (J^riftentum

unb nid^t gegen jlebeSIrtüon ganatisJmuö unb ©d^eiter^oufen*

UnbuIbfamFcitfontegeric^tetl^oben,fannic^nid^tgtQuben. 5Rid^t

Sßoltaire mar ber SKonn ber Sleootution; Slouffeau mor c^. ..

^ö ijl eine ^errlid^e, beglücfenbe, oom ©eifie magrer Slufs

flärung, Humanität unb grei^eit erfüllte ^apitelrei^e, bie«

Üenige gegen baö ^nbe beö erfien 25anbeö üon „S}?enfc^tid^eö,

Sntjumenfd^lid^eö", morin ü^ie^fd^e bie ©ered()tigfeit feiert:

„jene >tugenb ber üorfic^tigen Sntl^attung, jene meife Wlä^i'

gung, meldte im ©ebiet beö prahifd^en ßebenö befonnter

ifi aU im ©ebiet beö t^eoretifd^en Sebenö, unb metcl^e ^um

23eifpict ©oet^e im 2Intonio bargefieltt l^at." 9^ocl^ immer ifi

er <Sd(>openr;auer?©df;iiter genug, um ben SBillen aU atlju

hörbaren ©ouffleur beö ^ntellehö ju mipitUgen, unb er
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tagt eö mit ^Sorten, bie, wie aüeö bei i^m, bic gonje Sebenbig^

feit beö ßrlebniffeö befi^en: ba§ icber, ber in bem ©tauben

l^öngen bleibe, in beffen 9]e^ er fid^ juerfl üerfing, unter atlen

Umfiänben, eben tüegen biefer Unmonbelbarfeit, ein 53er5

treter jurücfgebliebener Kulturen fei. (Ein (SotcF)er [ei gemcip

biefem SQJanget on 23i{bung (rceld^e immer 33iIbbQrfeit oor*

auöfe^e) ^art, unoerjlänblic^, unbetel^rbor, ol^ne 9}? übe,

ein ewiger 53erbäcf;tiger, ein Unbebenflid^er, ber ju

alten 9}JitteIn greife feine SJ^cinung burcj^jufe^en, weit er

garniert begreifen fönne, i>a^ et, onbere 50ieinungen geben

muffe; er fei, in fotcf;em Sctrod^t, oietteicf;t eine ^raftquette

unb in attju frei unb fc^taff gcroorbenen Kulturen fogar

^eitfom, aber bod^ nur, weit er froftig anrcije, if;m SBibers

part ju l^atten . . . 6otc^en ©eiflern — 5Rie|fc]^e nennt fie

„unwiffenfc^aftticf/' — genüge eö, über eine (Sarf)e überhaupt

irgenb eine Jj)9pot^efe ju finben, bann feien fie ^^cuer unb

stamme für biefetbe unb meinten, bamit fei eö abgetan.

(Jine SReinung ^aben ^ei§e bei if;nen fc^on: bofür firf) fanati=

fieren unb fie atö Überzeugung fürber^in ficf; anö J^crj legen.

„<Sie er^M^en ficf;," fagt er, „bei einer unerftärten ©ac^e für

ben erften (Jinfatt if;reö Äopfeö, ber einer (Erklärung berfetben

a^ntic^ fic^)t: worauf fic^,namenttid^ aufbemöebieteber

^otitif, fortwäf;renb bie fcf;timmficn «^L^^gen ergeben." ffier

aberje^t nod^,in ber 2frtberSKeformationömenfcI)en,50?cinuns

gen mit 33erbäc^tigungen, mit ®utou£>biü(^cn bcfämpfe unb

nieberwerfe, üerrate beuttief;, bfl§ er feine Gegner ücrbronnt

^aben würbe, fattö er in anberen Reiten getcbt f;ätte, unb ba§

er ju atlen 9}?ittetn ber Snquifition feine ^uftucf^t genommen

^aben würbe, wenn er atöÖcgner berDicformation gelebt fuitte.

©0, wie gefagt, barf)te 91ic^fcf;e einmat üon fanatifcf;cn

Überzeugungen, fo fprac^ er t>on ber ©crec^tigfeit unb i^rem

itobfeinbe, bem „gotifc^en SRenfc^cn". ©irflicb, er f;atte

wenigfienö bamatö 'oom ©oct^^efc^en Wlen\d)cn mcl)t

5^1



üU com gotifc()en; benn troö er bcr ©ercc^tigfeit ^arttid^

noc^fogt: bQ§ fie jebem SBirflid^cn ober ©ebac^ten boö ©eine

gebe unb eö rein ju ernennen trQdf;te; bo^ fie jebeö Ding in

baö 6e|le Sid^t ftelle unb mit jorgfamem 2Iuge um boöfelbe

^erumge^e, — ifl eö nicf;t nur eine anbere Sluöprogung beö

©oet^efc^en ©runbfQ^eö, ha^ man bei ber ^Betrachtung eineö

2)ingeö eö üor allem für fid^ gelten taffen unb fic^ oor aller

SSergen^altigung ^üten muffe? 2)aö Gegenteil beö gotifc^en

ganatiferglaubenö l^at noc^ einen anberen 5Romen, ber nic^t

wie baö ©ort „©ered^tigfeit" ber moralifc^en ®elt entflammt,

fonbern ber ®oetf;efc]^en, ber fünflterifd^en. 2Iud^ Olie^fc^e

braucf;t if;n ju tt)ieberf;oIten 93?alen, unb befonberö fein ©leides

niö üom forgfamen ^erumge^en um bie Dinge tegt il^n nol^e:

bcnn eö n^irb bamit an bic ^tof^ijität, bie Dreibimenfio*

naiität ber Dinge erinnert. 58ilbung loutet biefer 5lame, unb

ha^ anti:fanatifcf;e, antismittelalterlid^e, baö Slenaiffances unb

^umanifiens^fc^öl, boö er meint, ifl mit ber geifligen ^erouf*

fünft beß Sürgerö eng oerfnüpft, — tvai einen neuen ober

abermaligen ^inweiö auf bie Sejiel^ungen üon 23ürgerlid^s

feit unb ^unfi bebeutet. Denn „Sitbung" meint etroaö

nic^t forool^I ^pßj^i^^eg aU 21ftioeö; ein SDJenfc^ ber 23ilbung

ifl nid^t nur ein SKenfd^, ben fein 3BeIterIebniö bilbbar fanb

unb ber baburd^ gebilbet unb bulbfam mürbe, er ifl jugteirf;

ein 2)?enfcl^ beö plofiifd^en ©inneö, unb menn ^ur geifiigen

25ilbung bie finnlidf;e Sinbübungöfraft fommt, fo ifi er ein

^ünfller. ffiotlte man bie ^unfl aH „bilbenbe ©erec^tigfeit"

beflimmen, fo mürbe fid^ baö üieneidf;t nid^t auf jeben gall

oon Äunfl üH jutreffenb ermeifen, bod^ auf bie größten %äiU^

meine id^,mürbe eö jutreffen,unb eö märe eine fdf;öne unb reine

23efiimmung ber ^unfl, mit ber man i^r ^o^e Sl^re ermiefe.

Um ber Jlunfl im ©inne biefer 23eflimmung ju bienen,

baju gehört freilid^ aud^ ein ©laube, — ber on bie ,^unfl nöms
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Ixdfy'f jo, etnjQö me ^anatximui gefiort boju, fic^ fiu§crnt)

in jener Cpferfurf)t, fcie 2;urgcnjen) in ter ©ejlalt fccä albernen

®eftlerö bercö^rte: Surgcnjero, ter Geet^e^ScfiüIet unb

^umanijlifc^e ^ünftler, ber über grci^cit unb 23ilbung \o

überjeugung^^joUe unb iiberjcugenbe 2^inge gefagt ^at.

5Der größte ©.tmerj feineö Cebcnö mar Üclftciö SJbfall üon

ter Äunfl, — ein ©c^merj, naio tvk [ein ©laube an bie ©ott^

\\d)h\t frei biltcnber Äroft, fa[[unge{oö oor gläubiger 5RaiDität

üngefic^tß ter 2Qt|arf)e, tQ§ ter grope «Schöpfer unb ^laftifer

„bie literarifc^e ^ötigfeit aufgegeben f)ahe, pour ecrire de

pareilles biUevesees". (Eö roaren Xolfloiö t^eo(cgifcf>e «Sc^rif;

ten gemeint. Unb ferjmeifclt fortert Surgenjen? bie Gräfin

51. 21. Zoiiiox, 2eoö 2ante, tie eä in i^ren 5??emoiren erjä^It,

ju ter 23eobacf)tung auf, „ta^ auc^ [ein (Stil jegt einem uns

ergrüntlic^en Sumpfe gleiche",

2)ie Gräfin mar eine pcfitit? rechtgläubige grau unb na^m

fc^roereö ^rgerniä an ter anti:Firrf)Ucf)cn ©ottceforfc^ung

i^red großen 5Reffen. Sie fanb jeboc^, ta§ er fuc^te, litt unb

fic^ quälte, njä^renb [ie ben 2(utor "oon „53äter unb So^ne"

auf [einem „üerneinenten" — auc^ [ie ^ätte [agen Fönnen:

nibilif^i[c^en — StantpunFt beinahe mit Selbftgefülligfeit

oer^arrcn \af), Sie [agte ju i^m: „(Tö ifi [clt[am. Seit oielen

3a^ren ^aben roir unä nic^t gc[c^en, unb ta finte ic^ Sie

rcieter auf bemfelben fünfte, — avec ce fond de sable

mouvant qui m'a toujours frappe dans vos CEuvres,

quelque charmantes qu'elles soient. 3^^ ^offte, ta§ tic ^cit

Sie auf einen fefteren 23otcn gebellt ^abcn rpürbe . . .
"

Sable mouvant? 2luf bem Üotenbett [c^rieb Surgenjero

bcm großen entfrembcten i5reunb, bem [ojialsreligiöfen

^rop^eten 2eo Solfloi einen 23rief, ein le^tc^, befc^roorenbe«

®ort, crgreifcnb unb tief Fomi[cf> auc^ micter in [einer un«

erfc^ütterlic^en ?Raioität unb ©läubigfcit. „TKein greunb!"

[c^rieb er. „Großer Sc^riftfleller tci ru[ii[c^en Canbeö!
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.^oren ®ie feie 25itte eineö ©tcrbenbenl Äe^ren 6ie ^uv

ßiterotur jurüdf!" 2Bor boö ..sable mouvant"? Sin ©laube,

ter ongefid^tö bcö rogenben S^obeö unb bcr (Smigfeit ftonb*

^ält, — t>iel mcl^r! bcr k|te geijlige unb förperli^e ^röfte

ju bcm 5ßcrfuc^e nu|t, 2Ibtrünnige ju retten: barf man i^m

ben Flamen beö ©loubenö, ber SleUgiofitöt t>orentl^aIten

?

^tftl^etiäiömuö qH S^eligiofitat! X)aö ifl ein ^aroboron. 5lber

$lurgenicrt>6 te^ter Srief ermeifl: feine Söol^r^eit unb Sebenös

froft.

2}ermunberlici^, \a aU pjpd^ologifd^e Unjutängtid^feit mirft

bei oHbem nur ßineö: bie gaffungölofigfeit S^urgenjewö über

^^olfioiö fpotere Snttt)id(ung, meldte boc^ orgonifd^ notn^enbig

unb für ben @ef;enben jcf;on in frühen Sffierfen tiax öorge^

jeic^nct mar. ^Rec^ljubon) in „Siuferjle^ung", boö ifi 2ett»in

in „5(nno Äarenino", boö ifl fd^on ^ierre 23efud^oi in „^vieg

unb ^rieben", unb ber roa^re SRome biefer (J^arofter^

einr;cit tautet 2eo ^oljtoi. ^atte S^urgenjem oergeffen, ta^

fc^on bie Sttmofpl^äre oon „2lnna Äarenino" i^m nad^ 9)?oö5

fauer SSeil^raud; gcbuftet ^atte? 2)a§ er fd^on über „Ärieg

unb ^rieben" gefd^rieben ^atte (im O^ad^roort ju „53äter unb

@öf;ne")^ „^aö betrübenbfle ^eifpiel biefeö ?0?angelö an

wahrer grei^eit, ent[pringenb bem 2)?anget an majorer ^\U

bung, bietet unö baö k|te ^ffierf beö ©rafen Seo Soljloi,

ttjeld^eö tro^bem fraft feiner fd^öpferifd^en poetifd^en 23ebeu=

tung roof;! hai »oräüglid^fle i% maö unfere Literatur feit bem

3af;re 1840 gefd^affen ^at —"? — ^^ l^abe in biefen 5ffiod^en

tat S^iefenroerf lieber getefen, — beglücft unb erfd^üttert

öon feiner fd^öpferifd^en ©eroalt unb ooller 2(bneigung gegen

atleö, noQi 3bee, roaö ©efc^id^töpl^ilofop^ie borin ifl: gegen

biefe df;rifHid^;bemofratifd^e ^artfiirnigfeit, bicfe rabifale unb

muff;iEf)ofte DIegierung be6 gelben, beö großen S)?cnfd^en.

Jpicr ijl bie Äluft unb gremb^eit jroifd^en beutfd^em unb

notional ruffifd^em @ei|i, l^icr beginnt ber ffiiberjianb (Jineö,
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bec in bet.i^eimat ©oet^eö unb Diie^fc^e^ atmet. ®qö mir

ober nid^t entgeht, rca^rcnb eö einem »lurgeniero fd^einbar

entging, baö ifl bie Ginl^eit ber ^roft, bie in „^ricg unb

grieben" n?ie in S^oljloiö ganzem epifd^en ©igontenroer!

njoltet: eö ifl bieö, bQ§ bie „|cf;öpferifc^e poetifc^e S3ebeutung"

beö SBerfeö, bie S^urgcnjem fofl mibernjittig bemunberte,

eineö Urfprungö ijl mit [einer geifiigen 23äuerlid^feit unb

Snge; bo§ biefe bornierte G^rifKirf;feit biefelbe moratifd^e

Urfroft ifl, metd^e ol^ne ju teud^en fünftlerifc^e Sojlen trägt,

unter benen ^turgenjeroö Kultur jevfnicft n)öre, — jene

plofiifd^e ßeibenöfroft, jene morQlifHfdf;e ilunftgeroolt, bie

5lolftoi ju einem 23ruber 9}iidf;eIangeIoö unb 3flic^Qrb SBagnerö

mad^t. @ie ifi mol^r^Qftig baö ©egentcil olleö ^flftctijiemuö,

— ober nomenttid^ jeneö Ie|ten fojiol gefdf;minFten unb

p^ilantl^ropifd^ vermummten, roetd^cr \\ä) mit bem Seben

unb ber Siebe in 93erbinbung ju fe|en ^offt, inbcm er fic^

ouf grei^eit, ©Ieic^f;eit, 23rüberlicf;feit unb baö &\üd ber

9}?enfc^^eit wirft. 2)a6 gojit üon ^ierre 23efud^oiö Seben,

bed Sebenö cineö ©ottfud^erö, — id^ \v\i\ eö Quö^ief^en unb

ju S^roft unb ©tarfung f;ier eintragen:

„^r ^Qtte erfonnt, ba§ eö ebenfo roenig in ber ®clt einen

^uftonb gäbe, in bem ber 5DZenfd^ gtiidf(idf; unb t^oHig frei fei,

roie einen ^ufl^nt»/ i" t)em er ungtüdfüd^ unb unfrei märe,

^r ^atte erfannt, bfl§ eö eine ©renje beö S^cibenö unb eine

©renje ber greif^eit gäbe, unb bQ§ bicfe ©rcnje fef;r nalje

fei; bog ber 5[)?enfd^, ber boran leibet, ba§ in fein rofa 93ett

ein 2)lättc^cn l^ineingef(ogen ifl, gonj ebenfo Icibc, rcie er

je^t leibet, wenn er auf bem bloßen feuchten 23ütcn einfcf^ücf

unb bie eine 6cite fcined jlörperö folt, bie anbere warm
tt)urbe; ba^ er ebenfo gelitten, aU er cor Reiten feine engen

93QUfrf)u^e auf bie gü^c jog, wie er jc|t kibet, wo er barfuß

ging unb feine gü^e mit «Schorf bebedPt waren. Sr erfannte,

bo§ er nic^t freier gewefcn war bomalö, aU er glaubte, nod^

"•
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eigenem ©illen feine %xa\x geheiratet ju ^oben^ ali je^t,

voo man i^n über Obc^t in ben ©toU einfd^lol" . . „5Saö

i^n früher gequält l^otte, voai er bejlänbig gefud^t f;atte, ben

^wed beö Sebenö, n?or jje^t für i^n nicl^t t>orl^onben.

S^iefer tjermeintli^e '^wcd beö Sebenö roor je^t nid^t etwa

5ufönig nur im 5(ugenbIidE nid^t für i^n oorl^onben, er füllte

melmel^r, bQ§ eö feinen gibt unb geben fonn, unb biefeö

gel^Ien beö ^medfö gab i^m baö üolle freubige 23en)u§tfein

ber grei^eit, baö ie|t fein ©lücE ouöma^te. Sr fonnte feinen

^rcedC ^oben, benn er l^otte je^t ben ©louben — nid^t ben

©louben on irgenbmeld^e ©runbfQ|e, ffiorte ober Sbeen,

fonbern ben ©lauben an einen lebenbigen fletö empfunbenen

©Ott. grüfjer l^atte er 3^n in ben fielen gefud^t, bie er fidf)

fiedfte; biefeö ©uc^en ber ^xete rvax nur ein (Sud)cn ©otteö."

9lein, ber raa^rc ©loube ift feine Doftrin unb feine oer*

j!odfte unb rebnerifcf^e Slec^t^aberei. ^ö iji nid^t ber ©taube

an irgenbmeld^e ©runbfä^e, 5öorte unb Sbeen mie grei^eit,

®Ieic^f;eit, Demofratie, ^i^i^if^tion unb gortfd^ritt. ßö ifl

ber ©taube an ©ott. ffiaö aber ifi ©Ott? 3J1 er nic^t bie %\U

feitigfeit, ha^ ptaftifd^e ^prinjip, bie attroiffenbe ©ered^tigfeit,

bie umfaffenbe Siebe? ©er ©taube an ©Ott ijl ber ©taube

an bie Ziehe, on ba« ßeben unb on bie Äunfl.

2ltö Zmqenien) 2^otfioig möd^tigeö 5Berf fritifierte unb

feinem (Sdf;öpfer „S}?anget an roaf;rer S3itbung" ^um SSor*

n?urf mad^te, mo^ er nic^t fid^ an bem großen Sanbömonn,

fonbern er fprad^ atö ©d^üter eineö ©röteren, ber aud^ gtoper,

atö ber Dichter t)on „^rieg unb grieben" war, aU ©c^üter

©oeti^eö unb atö 3ieprofentant ber ©oet^efdf)en 23itbungös

roett, in ber er otmete unb an bie er gtaubte. S5enn ^^urgenjen),

ber greunb franäöfifcf;er ©d^riftfietter unb atö Strtifi fronjo*

fierenber ©tarne, war feiner geifiigen er^ie^ung nac^ ein

Seutfcr;er. „93itbung" ijl ein fpejififd^ beutfc^er 23egviff;
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er flammt oon ©oct^c, oon i^m ^ot er tcn ploflifc^ifünflles

rifd^cn (Jl^araftcr, ten @inn ber ^rei^cit, Kultur unb ßebensJ*

anbacl(>t ermatten, in rocld^em Xurgenjcro bog 2Bort gcbraudf;te,

bur(^ i^n ijl bicfer 23cgriff in ©cutfd^Ianb jum cräieF;eri[cf;en

^rinjip crF;oben worfcen irie bei feinem onbercn Sßolf,

5Run ijl Sübung al6 plajlifcf;er @inn genji^ etmoö anbereö,

alö ©fepfiö, — qH meldf;e nur eine ßrfcf^einungöform bes^

^nteHcftuQliömuö bebeutet unb ^rvat bie mattefie. Un«

jmeifel^oft aber [d^tie^t bie 3bee ber 23ilbung in jid^ unb

jeitigt jie ein gewijfeö ob[d^Q^igcö unb roiberntiKigeö 5ßers

l^olten ju altem f(äcf;igen 9}ieinen unb ©precf)cn, ein Un^

genügen unb Unbehagen an aller dinfeitigfeit, ne\d)C aU

unfrei, unfromm, unjutänglid^ unb lebenöwibrig mit einer

gemijfcn Qual empfunben roirb. ^icfe J^emmung ju para:

lt)[icren gibt eö nur ein SRittel: bie (Einfcitigfeit beö Siebend

unb 5D?einenö für ben Slugenbiicf frei ju mollen unb bemüht,

ja tro^ig ju fultiöieren, mobei fogar ber apobiftifd^e ^tonfall

unb bie (Behalte beö ganatiömuö errcicf^t werben fann,

n?äf;renb eö im ©runb tod) immer an bem Grnjie eigent*

tid^er SSerbummung fel^It, ber ©efd^madf jeneö ^ornd^enö

^al^ci t>on ber 3""9^ ^'^^^ oerfdf;rpinbet unb otleö oon

einem arti[li[d)cn <SpieI nur ^mei ©cf;ritt entfernt bleibt.

93on bicfem Gntfcf)IuJ3, biefem freinjÜligen SSerjid^t ouf plo*

[lifcf)e grei^cit ifi bie Siebe, raenn G3octf;e erflärt: „Der 9}?cnf^,

inbem er fpricf;t, mu§ für ben ^(ugenblidf einfeitig merben," —
röobci H ficilicf; f)öcf)jl 3»üeifeU;aft bleibt, ob bog ^ugunficn

ber (finjcitigfcit ober äuungunften bed ©precf;end gejagt

i[t. 5Iuf jcfccn ^alt ^anbclt eö fidf) ba um ein 6pred)cn,

»üclcf)cö ben ©iberfprudf; aU überf(üf[ig, taftloö unb jpiets

oerberberifc^ empfinbet unb fic^ »erbittet, n?ie cö auögebrüdft

ifl in ben berüf;mten '^c'xkn:

„3^t mü^t midf; nicf)t burc^ Sffiibcrfpruc^ üermirren;

©obalb man fpric^t, beginnt man [t^on ju irren."
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3(^ gloube, Da| fotc^e Sluöjagen ©oet^eö, Sluöfagcn cineö

gro§en ^loflifcrö unb 9ioturfrommcn, tief in baö S3cmu§tfein

feincö Sßolfeö eingebrungen finb unb fid^ barin befejligt l^oben:

cineö S3oIfe^, bog o^ne^in ju mufiEoUfd^sfontrapunftifc^em

(^rtcbniö bcr ®elt neigte unb boö burd^ ©oet^c „gebilbet",

bog i^ei^t: jum ptojli[d()en ©d^ouen unb ot[o jur ©fepfiö

gegen olteö bIo§e SReinen erlogen njurbe. 3«^ gtaube, ba§

unter biefem fo erlogenen SSoIf bic <Sd^a|ung ber ^unfl,

tüeld^e eigenttid^ eö ifl, n?oö bcm ©prid^raort jufolge „©unfl

bringt", im ©runbc unenblid^ l^öl^er ijl, qH bie ©d^ä^ung beö

SRebenö unb ü}?einenö; ja id^ glaube, i)Q^ dleö uneben unb

50?einen l^ier unter bem SrudE einer überrcöttigenben ©erings

fcf)ä|ung unb Unbanfborfeit gejd^ie^t, bie eö rcal^rj^oft ^um

Opfer mod^t, fid^ bomit ein^ulaffen. 3d^ gtoube barum, bof

olleö poIiti[df;e ^olooer biefeö ^olf in tiefjler 6ecle reibcrt,

unb glaube eben barum, ba^ baö jioilifatorifd^e Unterner;men,

in biefem S3oIfe eine bemo!ratifd^e, tat l^ei§t: literarifd^s

politifd^e 2ltmofpl^öre ju fd^affen, jum ©d^eitern verurteilt

ifl. ©enn oud^ barüber Fann Fein ^mcifel fein, ba^ 23ilbung,

„ruhige" 23itbung, roie ©oetf;e fie bem gronjtum, baö l^ci§t:

ber ^olitif entgegenfieltt, quietiflifd^ fiimmt unb ba§ baö

tief unpolitifcfte, antirabifale unb ontireoolutionäre SSefen

ber 2)eutf(^en jufammenJ^öngt mit ber bei i^nen crrid^teten

Dberl^errfd^aft ber S3ilbungöibee.

^od) einem weiteren ©ebanfen ober fei nid^t auögemid^cn.

Sc^ fagte mir früher einmal, hai ^roblematifdf^e fei eigentlid^

bie ©pl^öre ber ^unj^ unb beö ^ünfiterö, unb oielteid^t er=

innerte ic^ mid^ babei ber mer!n)iirbig flrengen unb untt)ivfcr;en

^orberung ©oet^eö: „®enn id^ bie SKeinung eineö onberen

anhören \oü" (fie aud^ nur anhören foH, nid^t etma fie on=

nel^mcn!), „fo mug fie pofitiö auögefprod^en werben; ^ros

btematifc^eö ^ah id^ in mir felbfl genug." Slf^ir will

fd^einen, otö fei biefe ungcbutbigc unb faffgcquSttegorberung,
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§ufammcn mit bicjem 33cfenntniö, eine f;öc^fl bcutfc^e ^u^es

rung unb aU mürfe jic ein fiicl^t ouf bie ©ec^felbejiermngen

jroifc^en Silbung unb ^roblcmotif. ©inb bie 2)eut[cf;en

t)ai eigcntlid^ proMemotifd^e SÖoIP, roeil fie boö gebitbete

finb? ^ö fle^t frei, bie grage auä) umgefel^rt §u jlellen.

Unb man fonn in biefem Kriege mit £eib unb ©eele auf

beutfd()er ©eite fein, fann ben beutfcf;en «Sieg erfel^ncn, treil

man baö eigene Seben, bie eigene Q:f)xe mit bem ßeben unb

ber ^^re Seutfd^tanbö untrennbar oerbunben fü^It, — unb

bennod^ in feiner füHfien ©tunbe ber ÜJteinung juneigen,

ba§ baö gebitbete, \)ai miffenbe unb problematifc^e 53otf

jum europäifd^en germent beflimmt ij^ unb nid^t jur ^err;

fc^aft.

^Sir ^aben nid^t aufgebort, oom ©tauben gu fpred^en,

öom ©tauben an ben ©tauben, oom ©tauben an ficl^, metd^er,

feitbem bie 9}?orat „roieber mögtid^" gen?orben, üon jenem

frifd^ auögebitbeten Sßirtuofen ouf ber 2)?orottrDmpete, bem

©eifteöpolitifer unb 2(nti;5lfi^cten, atö baö t)er!iinbigt mirb,

baö not tue, roai 53orbebingung otter ©röpe unb ©d()üpfer5

fraft fei. ^xt ber 9}?orat alfo ifl auc() bie „prinjipiette golfc^ung

ber großen 9}?enfd^en, ber großen <Scf;affenben, ber großen

Reiten" miebcr mogtid^ geworben, bie S^Iielfcf^eö 5Baf)rl^eitös

et^oö ber 'Sfloxal jum SSormurf matf;te. „'SHan nntt," fagte

er, „bo§ ber ©toube baö Sluöjeid^nenbe ber ©roßen ifi:

2tber bie Unbebenflid^Feit, bie ©fepfiö, bie .Unmoratität',

bie (Jrtaubniö, fic^ eineö ©taubenö entfcf;tagen ju fönnen,

gebort jur ©rö§e (^äfar, gricbricl^ b. ©r., ?RapüIcon; aber

aud^ ^omer, Striflop^anet?, ßionarbo, ©oetf;c)." Unb er

nennt ©oet^en in biefem ^ufommenl^ange ein jn^eiteö 93?at,

inbem er aufjä^tt: „.<pönbet, Ccibnij, ©oet^e, 23iömarcE —
für bie beutfd^e flarfe 3Irt d^araftcriflifc^. Unbcbcnflid^

jttJtfd^en ©egenfä|en tebenb, üott jener gcfd^meibigon ©tärfo,
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rvdä)e \\d) 'oot Überzeugungen unb Doftrinen ^ütet, inbcm

fie eine gegen bie anbere benu^t unb fic^ felber bie ^reil^eit

»orbe^ätt . . . ^er gro^e SJienjd^ ifl notmenbig ©feptifer

(momit nid^t gefagt ifl, bo§ er eö fd^einen mü^te) . . . 2)ie

^rei^eit t>on jeber 2Irt Überzeugung gehört jur ©tärfe [eincd

©illenö , . . 2^00 23ebürfniö nocl^ ©louben, noc^ irgenb etmaö

Unbebingtem in ^a unb O^ein ifl ein SSemeiö ber ©d^njod^e;

olle ©c^mac^e ifl Sffiinenöfc^rcäd^e. ©er 5D?enfc^ beö ©loubend,

ber ©laubige ifl notmenbig eine tieine 2Irt 9)?enfd^. ^ierauö

ergibt [ic^, bo§ .^^rei^eit beö @ei|!eö', b, ^. Unglaube ald

3nfiinFt, 5ßorbebingung ber ©rß^e ift."

60 [prac^ üor 30 3ö^ren ber ©ille §ur garten 5Bo^r^eit,

ein flrenger unb männlid^er ^effimiömuö, beffen G^re ei

tt)or, feinen ©d^minbel mit großen ©orten unb *lugenben

ZU treiben. Die üleoftion ifl fräftig: — jene obff urantiftifc^e

Sßeaftion, bie mir aU „^Rehabilitierung ber 2^ugenb" fennen

gelernt ^aben. Sie 2^ugcnb, ber ©loube, fie finb nid^t öltein

53orbebingung ber ahiüen unb l^i[lori[df;en ®rö§e: oud^ ba^

Talent, bie ^unjl mu§ oerborren, wo fie fehlen, i>at> ^ei§t:

mo eö an SSiHen, an tatfräftiger ©efinnungötreue, mit einem

©orte on ^clitif gebricht. ©0 n\ü eö bie ent[c^Iof[ene

?9?enfc^enliebe. 25ie Äunjl, rco fie reinen unb majeflätifc^s

naiüen 2)?unbeg fpric^t, urteilt anberö, ?8or 90 ^ö^tcn

munberte (5(!ermann fid^ im ©efprodf;, mie bod^ bie großen

friegerifc^en ^reigniffe ber jüngflen ^cit eigentlich mel ©eifl

Rotten aufregen miiffen. ©oet^eantrcortete: „S)?e^r ©olten
^aben fie aufgeregt qU ©eijl, unb me^r poHtifc^en ©eifi

ali fünjllerifc^en, unb alle 9caiüetöt unb ©innlic^feit

ifl bagegen gänzlid^ »erloren gegangen." 60
©oetl^e. 2(ber obgteid^ ct> fd^einen mod^te, aU f;ätten feine

SÖorte im '3af)t 1917 eine gemiffe aftueüe ^raft, — nic^t

er, ber ^Ufl^et, ifl ^err, ^elb unb gü^rer ber ^eit. 5Sar er

etmo ein Kämpfer? ^at er nic^t auc^ über grei^eit, ©leic^*
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^eit, gortjrfyrttt, SRabifatiömuö fcic nic^tötrurbigfien Dinge

gemeint? 2fl ^^ nic^t fd^ulb an ollen ©reuein, meiere bie

rud^tofe X^rennung üon Citerotur unb ^olitif in Deut[cl^tQnb

gejeitigt ^ot? Jpelb, ^err unb güf;rer fei unö ein anberer,

ein Kämpfer, ein 3}?enfc^enfreunb, ein 9}?ann beö ©loubenö

unb ber S^ugenb, ein Ce^rer ber Demofrotie, — eö fei (5mite

^ola, ber literorifd^e ^elb beö Drepfu^s^rojeffeg, ber ^ünbcr

ber quatre Evangiles . . .

Sine oerlorene ©eele geroif , bie finbet, ba§ bie (Jrfd^einung

^olaö, unb fie am beflen, öon jreei Dingen eine^ berceifl:

cntmeber, bo§ bie ^unfl buri^ bie ©loubenötugenb biö jur

D^nmQrf)tigen Songroeitigfeit unb £ebIofigfeit herunter*

tommt— ober bQ§ bie ©loubenötugenb nur eine Sluöbrudföform

unb 23eg(eiterfd^einung beö tünfilerifc^en 2)?QrQömuö ifl.

©agt man nic^t, ba^ ©änger, mit beren (Stimme eö abnjort^

gel^t, i^re Sßirfung burd^ ein übertriebeneö (^^arafterfpiel

ju retten fuc^en? ^atte eö mogtic^enreife biefe 23erDQnbtniö

mit bem bemofratifc^en ^rebigertum ber 3otafcf;en ©pöt:

jeit? Fecondite, Travail, Verite, Justice, — geroi^ bocf;!

9Rur, baß foäiaIet^ifd()e ©eflifulation für eine arg ermübetc

'©timme rec^t mangelhaft entfc^äbigt; nur, ba§ man, auf*

rid^tig gefproc^en, baö ^eug nic^t lefen fann. ßö ifl n)af;r,

^ola ^at niematö, auc^ nic^t, beüor er fic^ ouf bie ^clitif

geworfen, ju ben n:>a^rf;aft großen Srjäf^Iern gefrort. 3f;n

mit Xolfioi ju üergteic^cn ifl eine ©raufamfcit, rccnn auc^

eine Ie^rreicf)e. Der Unterfcf;icb jroifcf^cn epifd^er 5RaturFraft

unb e^rgei^ig aufgepumpter übertrieben^eit fpringt in bie

2(ugen; unb n?äf;renb bie Gmma bcö 3lflf;ctcn ^(aubcrt,

n)ä^renb bie moöfowitifrf^e 2(nna unftcrbncf)e grauengcflaltcn

finb, bleibt 5Rana ein feurf)cnb inö ^olitifcf;;(Si)mboIifcl^e

cr^6f)ter S^^ifc^f^ui^pen- 3mmcr^in fprid)t man üon ^oiai

ftarfcn ^agen, rocnn man t>on 5Rana fpric^t, oon 2^agcn, ba

er ^ünfKer njar in bem ©rabe, ba^ er au^erbcm überl^aupt
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nid?tö jein moUte, fonntc unb turftc, H fei beim ehen olg

^ünfHcr. 2ll6 ^ünjilcr, jum SScifpicI mar er bomalö bemos

!rQtifc^, rrar eö in bemfetben ©inn, in bcm aud^ ber boche

3lid()Qrb SBogner, ja fd^on 23eet^oocn unb im ©runbe alle .^unji

beö neunjei^nten 3a^r^unbertö eö roar. ^ber baö Unglüd mar

ta, aU er feine fünfiterifd^sbemofratifc^e SJ^affen^oftigfeit

jum potitifc^en ©elbflbewu^tfein „erl^ob", fie tugenbf;afts

agitatorifd^ auszubeuten begann, So seigte fic^, roaö für

einen Äünfiter babei l^erauöfommt, wenn ©ein jum 50?einen

unb fie^ren tt)ivb. Fecondite, Travail, Verite, Justice fommt

babei ^erauö. 5Iber lefen fann man eö nid^t.

(Jö gibt gälte, bie onnä^ernb umgefe^rt liegen; gäile, in

benen ber $Beg üom ©tauben jum Ungtauben, jum ^effi=

miömuö ober jur Ironie fü^rt, — unb in benen baö, otter

9}?orat entgegen, fd^ted^terbingö feinen ^bflieg bebeutet.

Sflicl^arb ffiagner ^atte aU ©d^üter geucrbad^ö einer l^umanen

Sletigion angefangen, l^atte fogar mit potitifd^er üleootution

gu tun gehabt unb „iicn 9}?enfd^en" gegtaubt. 2)ann, unter

©d()openf;auer, oermanbette fid^ i^m bag ^^rijlentum in

einen pcffimifiifd^en 93ubbf;iömuö. S©ann fd^uf er fein

®ro§teö? Unb marum ifi Sbfenö burd^auö ffeptifd^e, burd^auö

ungtäubige, j|o 5i;nifc^e „5öitbente" (mit ber „?ebenötiige"

atö ßeitmctiü) — warum ifi fie ein SKeiJ^errocrf, mäl^renb

bie tugenb^aften „©tü|en ber ©efettfd^aft", mit i^rem ma^r*

^aft bemofratifd^en ©d^tu^roort, mö§igeö franjöfifd^eö ^l^eater

mit Fnarrenber 'Zeä}mt finb?

©ö flimmt nic^t, e« mitt nid^t flimmen. T)k ^unfl l^ölt

mit ber Xugenb nid^t ©df;ritt, — man fott nid^t tilgen. 2}?an

fott nic^t SÖotten unb ©ei|i, nic^t potitifcf)en unb fünfiterifd^en

©eifi oern)edf;fetn, nur um bem ^^itö^ij^ ä" fd^meic^etn, —
jenem ^citgeifl, ber in ben Sleöuen oerfünbet, eö fei gu ^nbe

mit ber ojl^etifd^en ^pod^e unb ber©toube fei on berS^ageös

ovbnung. 3^ie ^wfattiJn^nößl^öi^iö'f^it ^on latent unb staube
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ifl unberaiefen, — icl^ joge nic^t, t)a§ t)Qö©cgenteil bemiefen

ifl. 3cf; [oge nic^t, bo§ ber Unglaube bcn Äünftler moc^c.

SIber rcenn man mir jögt, ber ©loube modf^e i^n, fo roeife

icf; biefe ibeatijlifd^e Unoerfc^ömt^eit jurücf.

©er „gotifd^e Wlcn\d)", ber Üleu^gonatifer unb Srjs

feinb otler lieberlid^sbürgerttd^en SSübungöbuIbfornfeit, —
ober tüQö glaubt er nun eigentlid^? 2)ie fleüe unb generofe

®^önf;eit feiner @e|!e zugegeben, — rcetcl^eö Sbeol bilbet

bcnn aI[o ben '^n^alt feiner onti^umanen ^reuj^ug^ÖIaus

benöflrenge? — Gö ifl baö Sbeat ber Humanität! 5Ber ^ätte

eö vermutet? Q:i ifl baä SKenaiffances^beal beö auflöfenben,

outorität65feinbIic](>en '^tvex^cH, ber Emanzipation, ber greis

f)eit, ber fortfcf;reitenben S3efreiung beö 9}?enfd^enge5

fc^Ied^teö laon allen uernunftrcibrigen $Sinbungen, ben relis

giöfen jum 23eifpiel, ben nationalen: SDie 23ernunft;9Reootte

gilt i^m aU einzig menfd^enwürbiger ^uflanb; bie abfolute

Sreif;eit otö orgiajlifrf)jni^iUjiifcl^eö ^id.

Eine fc^öne Sßerroirrung! T>et gotifc^e '^en\ä) olö ^iot*

lifotionöliterat. Der ©taube an ben (äUuhcn aU ©taube

an ben Unglauben, an bie „grei^eit". 2)er ©inn ber euro?

päifcfien ©efc^id^te, fprid^t biefer ©taube, l^ei^t 58efrciung.

iRenaiffance, SReformation, Sfleootution ^ei^cn bie bi£>f;erigen

großen 23efreiung^afte, unb nur mai auf il^rer 5!inie liegt,

ifi gut, ift europäifc^, iji mcnfcl^tid^. 6onberbar! Unö fcl^eint

bie Sieformation ein n^enig onber^, etreaö pvoblematifd^er

unb beutfcl^er jmifc^en Slenaiffance unb 9?eöolution ju

jle^en, alö ber ^ocf>^er3ige 53ereinfacf)ung^^tvicb beö JBes

freiungöent^ufiofien eö roaf^r ^oben mitt. 23ir neigen ju

ber 2InficlP)t, ba§ eö fic^ ba feincörocgö um eine gerabe 53inie

l^anbelt, unb fcineörcegä erfcf;cint £utf;erö fficrf unö alö ein

reineö ®erf ber ^Befreiung im ©inne ber ^i^j^itifntion unb ber

9Iufflärung. Die SKeformation alö go'ftfclumg, ^ofge ober
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(Jrfd^etnunggform bet SRenoifjancc ju nehmen, jd^cint und

nur |cr;r bebingungöttjcifc erlaubt: ^inc ©törung unb Unter«

bre(f;ung, einen S^üdfall in6 SJiitteloIter, eine fonferoatiöe,

jo reoftionäre SSemegung in i^r ju feigen, ijl minbeflenö in

bemfelben ©robe jlott^oft; unb ber europäifd^e ©tonbs

punft, ben jum S3eifpiel 5f^ie|[c^e einnahm, ijl voo^l eigenttid^

ber, bo§ eine burd^ feine SReformation unb ©egenreformation

geflorte Slenaiffance hem (Jrbteil eine „^armonifd^ere ©eijleö«

freiF;eit" gebrod^t l^ätte. 2Baö onbererfeitö bie üleiaolution

betrifft, fo möge ed immerhin roo^r fein, bo§ biefe of;ne bie

Sleformotion nid^t mogtid^ geraefen märe: eö ijl bod^ chcn nur

immerl^in unb beiläufig na^x im 5ßergteid^ mit ber onberen

(Sinfid^t, bo§ bie 9let>oIution- nidBt nötig gewcfen, bog [ie

mutmopd^ ausgeblieben märe, trenn überall i^r bie Slefors

mation oorangegangen märe; ta^ [ie töijäd^ti^ ausgeblieben

ijl bort, mo bie Sieformation ftattgcfunben, unb ba§ offenbar

ta^ (Jrtebniö ber SHeformation gegen bie 9let>oIution immun
mad^t, — morin ofine ^"'^if^'f ^in ©egen[a| jmifd^en beiben

befd^Ioffen liegt. Die Sfuffoffung, bie Üleüotution fei burd^auö

feine ^onfequenj unb SBciterfü^rung ber Sieformation,

fonbern nur ein fd^tecf;ter, ungtücffeliger unb emig beunru^i?

genber (Srfa^ für [ie bei benjenigen SSolfern, meiere bie Sie*

formation nid^t angenommen, [lammt üon 2^^oma6 Scripte,

ober er ijl: eö bod^, ber [ie om nod^brüdflid^jlen vertreten ^at.

»Die Sieformation, [ogt er in [einer ©e[d^ic^te t!nßbrid^S hei

©rofen, [ei allerorten ongeboten morben, unb munber[om

[ei eö ju [el^en, maS auö ben Stationen, bie nid^t barauf ^ören

mottten, gemorben [ei. (5r fül)rt 23ei[pietc an. ©ponien etma,

„bag arme Spanien, baö jur 3^it umf^ergel^t unb [eine

,^ronunäiamento6' macl^t; alt bie aufgeregten 2Iböofaten in

[einen fteinen ©täbtd^en [id^ su[ammentuenb, um nod^brüdfs

(id^ ju erflären: ,X)ai Sitte ijl aljo eine Cüge, — o ipimmel,

nad^bem mir [o lange ^eit, härter aU irgenb eine anbere
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Olation, tjcrfuc^t ^obcn, cd für ©o^r^eit ^u polten! — unb

roenn ei nid^t ettro 9}^cnfc^enrecl^te, rote fRepnhlit

unh .gortfc^ritt' ijl, fo m\\cn mx ntd^t, raaö nun
glouben unb tun, unb finb mie ein 53otf, bog auf jä^em

©runbe jlroud^elt in ber ginflevniö ber 5Witternad^t." Dber

Italien, bo6 ebenfalls feine ^rotejlanten ^otte, ober jie um«

brod^te unb eö beraerFl^elligte, ben ^roteflantiömuö ju er«

flidfen, um [ic^ flott beffen bem SDitettontiömuö unb ben fc^onen

Äünfien ^injugeben unb quo virtus in virtü ju finfen. 3Iber

om nod^brücflic^flen erempUfijiert (2arlple auf granfrci^:

„granfreic^, mit feinem fd^orfen SSerftanbe, fol^ bie ®a^r^eit

unb fo^ bie Süge ju jenen protcflontifc^en 'Reiten, unb mit

feinem geuer ^oc^^erjigen 2(ntrieb6 brongte ei fic^ flor!

genug jur Slnna^me ber erfleren ^in. gronfreid^ n)or um
ein Haarbreit boron, protefiontifd^ 5u werben. 5Iber granfreic^

befanb für gut, ben ^proteflantiömuö ju moffofrieren unb i^m

in ber ^ad)t 'oon ©anft ^art^olomäuö 1572 ben ©orouö ju

machen. Der ©eniuö ber ^lotfocf^e unb SBo^rf^aftigfeit ^otte

feinen 53orlQbungöbefe^I üerobreid^t, ber S3efe^I morb gelcfen

—unb in befogter ffieife beontnjortet. ©er ©eniuö ber 2^atfarf;c

unb ©Q^r^oftigfcit begab fic^ hierauf hinweg, marb abgewehrt,

ferngehalten, jmei^unbert '^a^xe lang. 2Iber ber 53orlabungös

befe^I mar loerabreidBt morben, hei ^immelö S3ote Fonnte nic^t

für immer wegbleiben. 9^ein, er fam pünfttid^ wicber, mit

angelaufener Sflec^nung, ^u ^inf^^ä'"^/ t>iö jur tot[ädf;ticf;en

©tunbe im3a^rei792—unb bann enblidf; mu^te ein ^roteflan»

tiömuö fiattfinben, unb wir wiffen,v»on roaö für5lrt ber war!"

(^ax\\){ei Sluffoffung flimmt, wie man ficFjt, mit jpcgelö

^Prop^ejciung merfwüvbig übercin: granfveicf> werbe, weil

i^m bie SKeformation gefef;lt i)Qhe, „nicmalö jur dXu^e gc

langen". Sßenn aber baö 53erfciumniö ber 9Reformation ewige

Slu^elofigfeit im 5politifcf)en jur golge ^at, — fönnte man

nic^t fagen, bo^ bie jpingabe on fie politifd^en fiuictiömud
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erzeugt? 25a§ boöGrIebniö bet metop^t)jijcf)en ?^rci^eit gegen

potitifd^e grei^eit einigermaßen gleid^güttig |!immt unb juv

^egeij^erung für SRenfc^enrec^te, rote Slepublif unb gort»

fc^ritt, gur potitifd^en ^egeiflerung mit einem ffiort, fe^r

f^Iecf^t biöponiert? ®ir!lid(> tvax Sut^er, n?ie beträd^tlid^

aud^ [eine politifc^en ®ir!ungen fein mod^ten, für feine

^erfon ein ou^gemad^t unpolitifd^er S^enfd^. di fle^t fejl,

ta^ er n?eber politifd^c 23egabung, nod^ politifd^eö Sntereffe,

noc^ poütifd^e 5Ibfic^ten unb ^iele l^atte. So ^onbette fic^

für i^n nid^t um 2)inge biefer 2BeIt, eö l^onbelte fid^ um feiner

6eelen ©eligfeit, — ja, unmittelbar nid^t einmal um bie

bcr anbern, fonbcrn um feine, eigene. ?Rie|fd^e l^at (im „^(ntis

d^rifl") ganj nebenbei bcn tritifd^ geniolen <5a| ouögefprod^en:

„Sin religiöfer Wlcn\d} bcn!t nur on fid^." 2)aö ifi

eine ©al^r^eit: ©ie war eö, bie jenen politifd^en «profeffor

beJDog, üon £)ofloien)ffij ju fagen, eö feilte in feinem 5Berf

jcbe SInbeutung fojialer 3beale . . . 2)oö 5}onb, baö bie dia

formation erzeugte, ifl nid^t sufäUig jugleid^ hai Sanb jener

in Suropa üiel berebeten politifc^en „S3emegungöIofigfeit" . .

.

33ie ^Keformation im SSerfjältniö jur S^enaiffance eine Störung,

im S3er(>ältniö jur SReüoIution ein ^inberniö unb Quictiü: ic^

erinnere an bie 9}?ög(idf;feit biefer Sluffaffung, um einer beque?

men ©implifijierung, ja SSerfimpelung ber @efd^idf;te burd^ ben

^iöilifationöüteraten ju wehren unb feine2lrt,ßut^erö®erf alö

ein 5Serf ber ^Befreiung unb beö gortfd^rittö in feinem 6innc

5u beuten, qH fe^r ungenau unb leic^t^erjig ju fennjcic^nen.

3n 2Ba^r^eit f;at man in ber Sieformation ein Sreigniö

"oon ed)t beutfd^er 2)?ojefi(it ju öerel^ren, ein Sreigniö unb

goftum ber ©eele, — unbeutbar, unhitifierbar eigentlicf;,

tt)ie boö S3cben. £)aö fritifd^ beutenbe 2Bort »erbloßt booor

unb finft o^nmärf;tig ^in. 'SHan tann biefeö Sreigniö ret>os

lutionär ober rürffd^tägig, umjlür^terifd^ ober er^altenb,

bemofratifd^ ober orifiofrotifd^ nennen: eö ifl tai> ollcö auf
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einmal, eö ifl tief, tro^i^, üerj^ängniöoolt, proötammrüitrig,

perfönti^ unb gro^. 2)enn ei iji, nacl^ gut beutfc^er Sfrt,

gonj unb gar boö 5Berf eineö großen 5i}?Qnneö, einer jrtiar

gercoltig nationalen, ober eben^ gewaltig unb rei^ inbiüis

buellen ^erfönlidf;feit, — geboren auö i^ren eigenflen

kämpfen unb 5Röten, mit i^rem (Stempet bef;aftet für immer.

®ar bie 3Reformation ein „®tüdE"? 5^ein, baö njar jie gor;

nid^t. SBqö man bie „Srnüd^terung" unfercö 9lorbenö nennt,

ferner bie ©paltung beö 53otfcö, ferner ber Drei^igjäf^rige

Ärieg rparen bie ?^otgen für X)eutfcl^Ianb. ©octf^e^ ?!}?einung

über ^ut^er, über baö Unglücf ber ^urüdbrängung „ruhiger

23ilbung" burd^ ben ©laubenöbrang, führten mir jd^on an.

Unb 5lie|fcbe nun gar, — man erinnert fid^ feiner 2But unb

^Serjrceiflung über baö (5reigniö„Sutr;er in 9Rom", über biefcn

SJJönd^ unb ^obetmann, ber fi^ „gegen bie Slenoiffance

empörte" unb bie .^irdf)e roieberf^erftcUte, ber baö (5f;riflen5

tum roieber^erfteUte, nad^bcm eö an feinem @i^ übcrmunben

mar. „51^, biefe X)cut\d)enl" ruft er ouf franjöfifdfK „2Baö

|ie unö fd()on gefoflet ^aben!" Unb, flarf le^rer^aft, mirft

er i^nen oor, fic Ratten in entfcr;eibenben 5(ugcnblidfen

immer „etmaö anbereö im jtopf gehabt", aU baö, morauf

cö angefommen fei: jur ^eit ber 9knaiffance bie Svcformation,

jur ^eit 5RapoIeonö bie grei^eitöfricge, unb je^t, ba e r

p^itofop^iere, Ratten fie baö „$Reicf;" im ^opf. 3c^ erinnere an

a((bieö,n)ci( bie£eidf)tf)crjigfcit mirf) cirgcrt,rDomit bcr^i^^liffl^

tionöliterat, atö fcieöfelbfloerfiänblid^, bieSkformation einfadf;

a(ö einen S3cfreiungös unb ^^ortfcbvittöaft jnnfcfjcn JKcnaiffance

unb SleDoIution für feine £)oftrin in ^nfprud^ nimmt. Säf;c

er einen 5Ift beutfc^er SRcnitenj in if;r, fo roäre mir'ö lieber;

benn eö märe folgerichtiger im 0eifl feiner 2)eutfcf;fcinblicf;fcit.

5lbcr mie benn nun eigentlich! 23efreiung, immer nod)

mef;r 23cfreiung märe baö SBort unb ber (Sinn ber ©tunbe —
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unb nic^t üiclmc^t cttnai gonj onbcrcö, nomlid^ SSinbung?

Sjl nic^t baö „53ereinfQcl^un9ö"s unb ^ntfd^tojfcn^eit^s

bebürfniö unfercö ©eiflcöpolitiferö, ijl nid^t bie ^roEtamierung

bc6 „gotifc^en 9)?enfc^cn" ber bünbigjle S3en?eiö bofür, bap

bieö leitete ber %a\\ ijl?

grci^eit, — bicfcö Olegatioum cntl^alt feine SSürbe jo

nirf;t in jid^ felbjl (benn 9?egQtion on fic^ ifl o^ne Sffiürbe),

fonbern empfangt fie erjl ouö feiner Srgönjung, burd^ boö,

n?Qg bomit negiert mirb. 3n SoflojIercfEijd „S3o6oc!" faffen

bie nac^ttid^ fonoerfierenben Ceic^en ouf bem grieb^of ben

prächtigen 23efc^tu^, fi^ überhaupt nid^t me^r ju

f(^amen. 5Run, oud^ ha^ ifl.grei^eit^ eine grei^eit allerbingö

für fonüerfierenbe £eid^en. X>o<^ brandet man no^ fein

entfc^Ioffener 5Kifant^rop ju fein, um ben SSerbad^t nid^t

gonj ungerechtfertigt ju finben, bo§ bie SOJe^rjol^l ber SKens

fc^en im fliUen bie grei^eit üon ©d^om unb SInflanb meint,

wenn fie nac^ grei^eit fd^reit. 3^ie DIegatioitat beö grei^eitös

begriffcö ijl burd^auö grenjentoö, eö ijl ein nif;ilifiifd^er 23es

griff unb alfo nur in geringjlen ©ofen ^eilfam, ein offi^inelle^

©ift. Sfl/ nod^malö, bieö 9}?ittel inbi^iert in einem Slugem

blic!, mo hai innerjle S3erIongen ber Seit, ber gongen Sßett,

burd^auö nid^t auf weitere 2Inard^ifierung burd^ ben ^rei=

^eitöbegriff, fonbern auf neue 23inbungen gerichtet ift unb

ber ©laube an ben ©louben, roie wir gefe^en ^aben, hxi

$um pfpc^otogifc^en Obffurantiömuö ge^t?

„Et certes," Ici§t Glaubet feine auöfä^ige SSiotoine fögen,

„le malheur de ce temps est grand. Ils n'ont point de pere.

Ils regardent et ne savent plus oü est le Roi et le Pape.

C'est pourquoi voici mon corps en travail ä la place de la

chretiente qui se dissout." Sj^ ni^t bieö bie (Stimme ber

^eit? (5ö ifl bie (Stimme eineö ©otiferö, — granfreic^ oer«

fte^t fic^ ouf bie ©otif noc^ immer om beflen. 5Kan ^6re

bie (Sä^e, bie 5Iugujie iRobin ju 2(nfang beö Äriegeö, auö*
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9cmacf)t in einer amerifanifi^cn ^eitfd^rift, veröffentlichte,

gronfreic^, [agte er, fei cor bcr ^eimfuc^ung mit fcf)nenen

©c^ritten unb unauf^ottfam bem SSerfalle jugceilt, gan^

gronfreic^ unb namentlich feine ^unfl. ©arum? SSermöge

ber grei^eit. ©er fronjöfifcf^e jlunflgeniuö i)cihe in ben

gotifc^en «Schöpfungen feine größte Xpö^e erreicht; er fei

bann, obgleicf; oucf) bie foIgcnben3Qf;vf;unberte noc^ neue,

originelle 2Iu^^brucf<jformcn erzeugten, longfam fc^roac^er

geworben. SKobin fic^t im dmp'nc-'Btii bie te|te ec^t fron«

jöfifc^e Äunfl, — öon bo an batiere ber ^Öerfalt. „Daö neun«

^e^nte ^Q^rBunbert gab ben ^ünftlern bie grei^eit unb —
bamit ^at eö fie ruiniert. 5(tö ob grei^eit bie ^unfl

infpirieren fonnte! <Sie l^at bie ^unfl getötet!

3}?it ber grei^eit finb bie (lerrtic^en ©tile ber älteren '^cxt

ba^üngegangen, unb rcir ^aben nur noc^ fcf)(ccf;te SBiebers

^Ölungen nac^ i^ncn machen fönnen. 2Rit ber Sieoolution

rourbc bie ^unfl ein Krämer, unb an biefem ffiecbfel ifl fie

geflorben."

Me ©o^r^eiten finb 3cit--23a^r^eiten. £)er ^ntelleft

ifl ber Höfling beö SBillenö, unb bie 23ebürfniffe, bie ^oU
bürfte einer 3eit flellen fic^ i^r aU „Ginficf;ten", olö „©a^r*

Reiten" bar. X)\c grei^eit qH baö S3erberben ber jtunfl: baö

ifl eine fotc^e (Zinfic^t ber 3^'t, eine 2Sa^r^eit, irelcf)e für

Den 3^it"'>^^^" h^^Q^ — wnt) nid^t nur unter granjofen.

„5}iit ben ^6f;eren ^ünftlcrn," fagt Ü^ic^fcbe, „ficf^t eö beute

fcf;(imm: gc^en fie bcnn nic^t fofl alle an innerer ^ud)U

lofigfeit jugrunbe? ©ie mcrben nic^t mcf;r t?on au§en ^er,

burc^ bie abfoluten ffierttafeln einer Jlirc^e ober eined

jpofeö tprannificrt: fo lernen fie auc^ nic^t me^r i^ren .inneren

Xprannen' grop^ic^^en, il;ren 5ßillen." X)ai ©eignen,

21rac^tcn unb ©uc^en ber '^c\t, baö fcf;lecf)terbingö nic^t

auf ^reif^eit gericf)tet, fonbern bie 23cgicrbe nac^ einem

„inneren Xprannen", nac^ „abfoluten 2Berttafeln", nac^

54 IRann, !Behad)tuueen »20



(^cbunben^eit, nod^ bem moroltfd^en 2Bieber=fej!sn)erben ifl,

— et> ijl ein 2^rocf;ten nacf) Kultur, nod^ ®ürbe, nocl^ S^ah

tung, noc^ Sorm, — unb id^ borf booon reben, benn früher,

aU mand^er onbere, (jobe icf; baoon gen)u§t, l^obe icl^ barauf

geloufcl^t unb eö baräuflellen t>er[uc^t: nicf;t aU ^rop^et, nid^t

qU ^ropagonbijl, fonbern noüelliflifc^, boö ^ei§t: erperimens

teil unb oF^ne legte Serbinblid^feit. 3n einer Srjäf;Iung flellte

id^ Sßerfuc^e an mit ber Slbfoge an ben ^fpd^ologiömuö

unb SflelQtiüiömuö ber Quöflingenben ^pod^e, id^ liep ein

Äünfllertum ber „Srfenntniö um i^rer felbjl willen" ben

5lbfc^ieb geben, bem „5(bgrunb" bie ©pmpot^ie ouffogen

unb jum SBiUen, jur SBertbeurteitung, gur ^ntoleronj, gur

„(5nt[cl^(offen^cit" fid^ menben. ^d) gab allbem einen fatas

flrop^alen, boö ^ei§t: einen ffepti[cf;;pe[[imiflifdf;en 2(uögong.

S)a^ ein ^ünjller ©ürbc gerainnen fönne, flellte ic^ in

Zweifel, id^ lie^ meinen gelben, ber eö üerfud^t ^atte, er«

fofjren unb gefielen, bo§ eö nid^t mßgtid^ fei. 3<^ «'ci^ rco^I,

bo^ ber „neue SBille", hen \ä) fcf;eitern lief, mir überhaupt

nic^t jum Problem, jum ©egenjlanb meineö ^unfltriebeö

geworben märe, menn id^ nid^t teit an if;m l^ötte, benn eö

gibt im 3Reidf;e ber ^unjl feine objeftiüe Srfenntniö, eö gibt

borin nur eine intuitive unb tprifd^e. 3^n aber fd^eitern ju

lojfen, biefen „neuen ^Billen", unb bem SSerfud^ einen ffeptifd^s

pe[[imijli[c^en 2(uögong ju geben: eben bieö [d^ien mir moro*

lifd^, — wie eö mir fünfllerifd^ fd^ien. ©enn id^ bin fo be*

fd^affen, ba§ ber ^weifel, jo bie SSerjweiflung, mir morolifd^er,

anflänbiger unb filnjlkrifd^er bünft, üU irgenb ein gü^rers

Dptimiömuö, gefcl^raeige benn atö jener politifierenbe Ops

timiömuö, weld^er partout burd^ ben ©lauben feiig werben

möcl^te, — burd^ ben ©lauben woran? 2In bie ©emofratie!

S)ie S^atfad^e ijl parobor unb merfwürbig genug, ha^ ber

curopäijd(>e Ärieg ben Olauben on „ben 'Sflcn\(i}en", on ein
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©lücföjiel in bcr ^ntmicflung ber Wltn\d)^e\t, an einen ^ort«

f^ritt jum Sbeol, an ein irbijc^eö SReid^ ©otteö unb ber

ßiebe, ein S^eid^ ber grei^eit, ©leid^f^eit, $8rüberlic^feit, —
furj, bQ§ er ben reöolutionaren Dptimiömuö ä la fran^aise

mächtig üerflärfte unb ^u einer rco^ren Slreibf^Quöblüte ges

bracht ^Qt. ©erben nic^t mit ^öc^fler S5a^rfc^einticf;feit

[eelifc^e Sleaftionöerfd^einungcn rciebcrfe^ren niiiffen, rcie

boö (Europa ber DkftQuration [ie aufaneö? Die ^[prf;oIogie

beö fogenannten ©eltfc^merjeö, hei „23proniömud" ijl

oon 2)o[to][en3[ni om fnoppfien unb cinleud()tenbjlen gegeben

tt>orben. „Der SSproniöniug," fagt er, „entftanb in einer

^eit ber allgemeinen (Enttoufcbung, roenn nirf;t gar SSer«

jmeifiung. 9}?it überfc^roänglic^er 58egeijlerung l^atte man
bie Sbeole beö neuen ©lauben^, ber gegen (!nbe bcö

üd^tje^nten 3flf;r[junbertö oon granfreic^ oer!ünbet mürbe,

aufgenommen, — aU ptö^Iic^ ber 5ÖerIauf ber Dinge in ber

fü^renben 5Ration (Juropaö eine SBenbung na^m, bie fo

tüenig ben großen (Erwartungen entfprarf; unb bie SD^enjd^en

in i^rcm j^offnunggoolten ©lauben fo tief cnttäu[cf;te, ba§

gerabe jene ^^it für bie fuc^enben ©eijler oielleic^t bie traus

rigfte roar, bie bie ©cffbicf;te ®eft:(Juropaö fennt. Unb nid)t

nur auö äußeren ©rünben flürjten bie für einen 5Iugenblid

erf;obenen Öö^en, fonbern ebcnfo infolge i^reö inneren

^anferottö, wai benn auc^ alle füf;renben ©eifier unb

[tarfen ^er^en fofort erfannten."

23er bie SSermutung, ja bie öerai^f^icit ouö[pradf;e, ba§ mir

einem neuen 23proniömu^, einer „allgemeinen Gnttäufc^ung,

mcnn nic^t gar 53er3it>ciflung" entgegcngcF;en, bie ber „über*

[cf)n)änglicf)en S3egeiflerung" burc^ ben „neuen ©lauben" not«

rcenbig auf bem ^u^e »üirb folgen muffen, unb mer babei

fogar nod) eine gemiffe ©enugtuung über biefe

fifbere ®abrfc^cinlicf)Feit burcf)blirfen lä^t: ber

niüpte fii^ auf ben ^-Bormuuf f;ämiic^er unb niebrig bocf;aftcr



2}?enfc^enfcinblid)fctt gefönt mo^en — unt) fic^ mit tcm

inneren S3en)u§t[ein troflen, bo^ tiefet S3orn?uvf i^n nid^t

träfe. Xienn roenn eö fic^, trieber einmal, um „9}?enfcl^Ii(^s

feit" ^anbeln foll, fo glaube id^ nid^t nur, ba| ber '^roex^el

menfd^tid^er unb gütiger mod^t, aU „©laube", ganatiömuö,

©a^r^eitöbefi^erbünfel unb „entfc^Ioffene 9}?enf(^enliebe",

fonbern ic^ glaube fogar, ha^ ^Öerjmeiflung ein befferer,

menfdf;Iidf;ever, fitttirf^erer, — id^ mU fagen: religiöferer ^u*

fianb ifl, aU bie fd^önrebnerifd^e ©täubigfeit beö reoolutios

nären Dptimiömuö, unb ba§ bie 2Renfd()^eit im ^uflanbe ber

Sßer^njeiflung bem .^eüe no^er fein mirb, üU in bem beö

©laubenö — on bie ©emofrotie! Miller Unglaube an ben

politifd^en 9^et»otutionariömuö, aller ©loube an feinen not?

wenbigen „inneren 23anfrott", otte SSer^meiftung taxan ifl

retigiöfer 5Ratur, beruht auf bem ©egenfo^ üon SReligiofität

unb ^otitijiömuö, — roie benn ©ofloien)ffii jene europöifc^e

93en>egung, bie er auf ben Flamen Spronö tauft, beutlid^

unb mit unoerfennbaver ©pmpat^ie aU eine religiofe

23enjegung im ©egenfa^ 3U ber politifc^cn Semegung, bie

t>on granfreid^ ausging, betrad^tet: Dofioien^fEij, einer ber

tieffien unb gemattigfien Slcligiöfen aller Reiten, neben beffen

9}?oraIiflenn)erf bie anord(;iflifc^e ©ojialsUtopie beö greifen

Stolfloi fidf; aufnimmt wie ber erfie pf;iIofopf;ifd^e ©e^s

t>erfud^ eineö Knaben.

„(S^rifluö befümmert fi^ ni^t um ^olitü," fagte Sut^er.

5(ud^ Doflojlenjffijl befümmerte fic^ nic^t um fie; baö religiofe

©enie ifi mefentlid^ unpotitifd^. X)a^ ©oftojemffii fid^ mit

^olitif befc^äftigte, ita^ er 2luffä^e barüber fcf;rieb, ifl

fein Sinmanb: er fd^rieb fie gegen bie ^olitif, feine poli«

tifc^en ©c^riften finb S3etrod^tungen eineö Unpolitifd^en, —
mon fönnte aud^ fagen: eineö jlonferoatioen. 2)enn aller

^onferootiömuö ifl antipolitifd^, er glaubt ni(^t on bie ^olitif,

tai tut nur ber gortfd^rittler. (Jö gibt nur einen cä}tcn
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^olitifertppuö, bog ifl ber n?ejllic^e S^eoolutionor; unb inbcm

©oflojemffij antireüotutionar mar, tvax er ontipotitifd^.

©trad^off fügt in feiner Ginleitung ju ben „^iterorifcf^en

©c^riften" über 2)o|toiercffijö SSegröbniö golgenbeö: „Unter

ben >tau[enben, bie bem ^^oten boö le^te ©eleit gaben,

merben notürlic^ 53ertreter ber üerfc^iebenfien 2(nfc^auungen

geme[en [ein, hod) bie £)auptma[fe beerbigte in SoflojeJ'DlEiji

il^rcn Grjie^er, i^ren Seigrer, ben, ber jui^rfagte: ,2) e mutige

bid^, fioljer 9)?enfd^! SIrbeite (on bir), müßiger

^en\d)V SlUe, bie nod^ einer fittlicf;en @tü|e furf)ten,

fa^en in i^m einen gül^rer, ber ir;nen bie ®ege jeigte, auf

benen man bie O^ettung fucl^en !ann unb mu§. S)?an acf)tete

unb liebte in i^m md)t nur ben ^>atriotcn unb^onfcvipatioen;

für t>iele rcar er aud^ ein Xrofl unb eine ipoffnung, unb baö

nid5t nur beö^alb, »eil er bie revolutionären Umtriebe ges

geißelt unb befämpft ^atte, fonbern trcit er bie f;ödf;f!en, rein

geiftigen 3ntere[[en ber ruffijd^en 50?en[cr;en üerfianb; md)t

nur, rccit in feinen ^Sorten fid^ retigiöfe Stimmung, ouf*

ridf;tige Siebe jum 53olf offenbarte, fonbern t>or altem beös

^atb, roeil il^m unfere fiaatHdf;e 3)?ad^t teuer mar,

teuer unfere ooÜIi^e Ginl^eit unb unfere politifc^e

Slufgabe, für bie mir feit jel^er fooiet geopfert ^aben unb

nod^ jeberjeit ju opfern bereit finb . .
." „©ein ^ob," fe^t

©trac^off fogar nod; f^inju, „mar nicf)t ber S^ob eineö üers

bienten Äünftlerö, ber in SluTje feine Zqqc ju (!nbe getebt,

fonbern ber Xoh eineö poIitiirf;en ^ämpferö." Unb bcnnod^,

obgteid^ i^m bie flaatlic^e Wlad)i unb bie poIitifcf)e 5(ufgabc

SRu§tanbö am Jperjen lag; obgkid^ er bie rei?ütutionären

Umtriebe geißelte, ben gortfc^ritt, ben mefilid^en ßiberaliö«

mu^, ben er 51if;ili6mug nannte, unb obgIeid(> man if;n alfo in

biefem@inn einen „politifcben Dampfer" nennen mog,— ben*

nod^ l^abe id^ red^t, menn id^ fage, ba^Doftojemffij unpolitifc^en

ÜBefenö,ba§ er antipolitifd^mar unb ön bie ^olitifnic^t glaubte.
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fficm aum 23est)ei[e bcjfcn jcine Siebte unb gorberung:

„Semütigc bid^, flol^er S)Jenfd^! 5Irbeite, müßiger

5Kenfc]^! (5Rümttd^ an bir!)" nic^t genügt, bcr lefe, um ben

$8emeiö in ^änben ju galten, in bem 93anbe „Siterorifd^c

©cf;riften" bie l^errlicf;e Slb^onblung nocl^, bie überfd^rieben

ijl: „^ei gebotener ©elegenl^eit einige 5ßorte[ungen über

öerf^iebene S^l^emoto auf ©runb einer 2Iuöeinanber[e§ung,

bie mir ^err 51. ©roboroffij gel^otten l^ot," 2)ie[er iperr

21. ©rQborüffij voax berfelbe ^olitifuö unb mejlterifd^ Uberote

^profeffor ä la Wiliuhxv, ber gegen ©oflojeTOfHiö gorberung:

„Demütige bid^ unb arbeite an bir felbjl!" polemifiert unb

if;m erüärt l^atte, mit biefen 25Jorten l^abe er bog auögefprod^en,

raaö jugtcicf; bie ©tärfe unb ©d^rcäd^e beö Slutorö ber „trüber

Äaromafoff" auömad^e: 3n biefen SBorten fei ein gro^cö re*

tigiöfeö^beol entf;aIten,einem(ic^tige^rebigtperfönUdf)er

^t^if, aber eö ferste jebe 2(nbeutung fojiater Sbeate. „^err

©ofiojiemffij," ^atte er gefcbrieben, „ruft unö jur 2Irbeit ouf, jur

2(rbeit an unö fetbfi. ©ie perfßnlidf;e SSerootlfemmnung im

©eifie ber d^rifllid^en ßiebe ift natürlid^ bie erjle 53oraugs

fe|ung jeber ^lätigfeit, gteidf;oiet ob fie gro§ ober !tein ift!

9Iber barouö folgt nod^ niü)t, ba§ 5D?enfd^en, bie im d^riftUd^en

©inne perföntid^ oollfommen finb, unbebingt einen üotl«

cbuaten ©taat bilbcn." ©ute 9}Zenfd^en l^obe eö immer ge*

geben, ouc^ ^ur ^eit ber £eibeigenfd()aft, aber biefe fei benno^

eine ©cf;änblid^feit üor ©Ott geblieben, unb ber 3Qi^=S3efreier

f)ahe nid^t nur bie gorberungen ber perfönlid^en, fonbern

aucf; ber fojialcn 6ittlirf;feit erfüllt, üon ber man in ber

alten ^eit feine ridf;tigen SSorflellungen gel^abt l^abe. ^ers

fontid^e unb fojiale ©ittlidßfeit fei nid^t ein unb baöfclbe,

n^orauö folge, ba§ eine fojioIeSSeröonfommnung nid^t lebigs

lid^ burdf; bie 23efferung ber perfönlid^en ^igenfd^often ber

93^enfcl^en extc'id)t merben fonne: nid^t lebiglid^ burd^ bie

9Jrbeit on ber eigenen ^evfon unb burd^ perfonüd^c S5emut.
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„2In fic^ felbjl arbeiten unb \\d) jur 2)emut cr^ic^en, boö fonn

man aud) in ber ffiüfie ober auf einer unbercof^nten SnfeL

2lber aU Slnge^örige einer ©e|'e(l[d^aft, eineö 6taateö ent^

tüicEeln unb t>erbe[[ern \id} bie 5)?enf(^en erjl in ber SIrbeit

nebeneinonber, füreinanber unb miteinanber. £)oö ifl aud^

ber ©runb, treß^alb bie [ojiale 53oIlEommen^eit ber SD^enfc^en

in einem [o l^o^en ©rabe üon ber SBoIlFornmen^eit ber

fo^iaten ^nflitutionen abfangt, bie im SJZenfc^en menn
nid^t cf)rijKicf;e, fo bo(^ bürgerliche 2Berte er^ieT^en."

SBo^Ian, boö ijl bie ©timme beö ^olitiferö, le^r^aft

erhoben gegen ben, ber eö nic^t i|!, gegen hen 9}?oraIiflen.

J)ie Entgegnung, SBiberlegung, Qlbfü^rung, bie ber gro^e

moraliftijc^e 2)id^ter bem politifc^en ©osiol^ßtr^ifer erteilt,

ijl in einem eigentümlid^ bramatif(^en Xon unb <StiI gehalten,

fie ifl plQuberf;aft4eibenfc^aft(i(^, folopp, luflig, FonöerfationeU

unb bobei glü^enb in ^orn unb Sßcracf)tung, Ieicf;t unb robifal,

^umoriftifc^ unb iiberroöltigenb. «Sie ^eute ^u lefen geträ^rt

unbefcf;reiblic^eö ©lud, unbefc^reibtic^e ©enugtuung. 3^^^

gefiele, ba§ erfi ber ^rieg unb feine ©rangfal mir biefc .

jiürmifc^e 2)anfbarfeit beö Cefenö gebrad^t ^at, — ber 23Iei=

flift fäf;rt begeifiert an gonjen ©eiten ^in, fd)mer fallen Slußs

rufungöjeid^en inniger ^ujlimmung am Sftanbe nieber. ©o

Jai man üorbem nicf;t. SKon tat eö mit 5!eibenfrf)aft oft,

aud^ früher, ober fie rcar abfira!ter. 2I((e 2)inge maren ah^

flrofter, geiftiger, ferner, fie maren nur „intereffant", fie

brennten nic6t auf ben D^ögetn, eö gab im Ghunbe Feine

5(FtuoIität üor biefer 3^it- «^cut gibt eö fie nicf;t nur, fie ifl

umfaffcnb, unb alle 2)inge ftcf;en in if;rem geuer. (5ö ijl

möglich, fic^ beim Ccfcn ju roinben cor jpa^ unb ©iber*

flanb. Gö ifl möglich, bQ§ bie klugen fic^ oom 23ucr;c erf^cben,

feucht oor DanFbarFeit für empfangene ^Iröftung, 53eflätigung,

©türFung, Befreiung, S^ed^tfertigung, für ein 5Bort ber S'rs

lofung, —
^

/
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Wlit Ic^tcr 3ftonic [pvid^t ©ofloieirffij öon ben ^umonitSrcn

fpolitifern bcr crflen ^olfte feincö ^ol^r^unbertö, metd^c bie

£eibeigen|cl^Qft fo i^oc^^erjig ^o^ten unb bekämpften, —
fie „europäifcf/' r;a^ten unb bekämpften, inbem fie nomlid;

nöd^ ^Qriö, ouf bie ^Sorrifoben liefen, ober nicr;t etroo auf

ben ©ebanfen üerfielen, juerft cinmol einfad^ i^rc eigenen

23auern ju befreien unb einen Zeil beö eigenen ßanbeö unter

fie ju »erteilen, um roenigfienö boö eigene @ett)iffen üon ber

öerontroortung ju enttoflen. „Daö S)?i(ieu," fogten fie, T^in*

bere fie boron, unb fo ful^ren fie inö „©täbtd^en ^oriö", roo fie

on ben S3orrifabenfämpfen teilnol^men, mit bem 3in\e, hen bie

93öuern fcI)icEten, fronjofifcl^e robifate 3ournoIe unb JKeouecn

^crou^gcben l^atfen unb nebenbei boö Ciebd^en erlernten:

,,Ma commere, quand je danse,

Comment va mou cotillon?"

D,il^r flaotöbürgcrlid^eö SÖei^gefcl^rei war löut, unb fd^ncibcnb

i^r Kummer um ben leibeigenen 93auer. Unb bod^ njor eö

weniger ein Kummer um bie Seibeigcnfdf^oft beö ruffifd^cn

Sauern, ol6 t>ielmel^r bergonj abfirafte Kummer wegen

ber ^ned)tfd(>aft bed 50?enfd^engefd()Ied^teö im allgemeinen:

„33ie foltte eö boc^ iiber^oupt md)t mel^r geben, fie ifl rüdE«

flänbig, fie »erträgt fid^ nirf;t mit ber Slufftärung! Liberte,

Egalite et Fraternite!" — nur boron bod^ten fie. ?Kit einem

fotd^en Kummer ober, finbet£)oPoiemfni,Iä|t eö fid^ nod^

gonj gut, jo fogor fel^r gut leben, nomentlid^ wenn

mon fid^ bobei gciflig üon ber 58etrod^tung feiner eige«

nen morolifd^en ©d)onl^eit unb ber Srl^abeni^ett nährte,

bie man im ^luge feiner flootöbürgcrlid^en 3been entwidfette,

unb förperlid^, — nun forperlidf; immerF}in t>om ^inö biefer

fetben 23ouern. 5Boö ober ben 23ouern felbfl unb boö ruffif(^c

53otf betrof, fo woren fie nid^t nur »on feiner l^offnungölofen

©emein^eit tief iiber.;<^ugt, fonbcrn biefe Überzeugung war
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[c^on ins ©efüf;l übergegangen: „<5ö t>ernet ftc^ bo bereite

eine pf^pfifcf^e (5mpfinbung beö ßfelö — oF;, natürlidf)

nur eine unmUtfürlid^e, fajl unberDu^te Gmpfinbung, bie fie

fetbj^ oicHeic^t garnid;! bemerften . .

."

SRutet unö baö olleö nicf;t irgcnbn)ie befannt unb öertrout

an? kennen wix fie nicl)t oon ju^aufe, bicfe nacl^ ^ariö

graoitierenbcn Sicbfjabcr beö 9}ienfc^engefcf;(e(})tö, — ah'

ftra!te aber „ent[c^Io[[enc" Ciebf;aber unb ^ropf;eten ber

Liberte, Egalite et Fraternite, mit bem flaatöbürgerlicf;en

ffie^gefcl^rei unb bem großen Kummer? Ceben nirf;t aud^

fie gon^ gut, jo fogar fe^r gut babei, ruf;mreic^ unb oerf;Qtfcf;cIt,

inbem fie fic^ g^ijlig üon ber S3etrad^tung if;rer eigenen

flaatöbürgerIic1^=moralifd^en @cl^önf;cit näf;ren, förperlicf; aber,

etroa mit S^üfc eineö fmarten Smpvefarioö, auö ber fapito;

tiflifd(>en ©ettorbnung, bie fie t>erf(urf;en, ben attcrFrciftigflcn

5Ru§en jief;en? 53or allem aber: kennen mir nicf;t jene tiefe

Überzeugung üon ber GknieinT^cit beö beutfcben 93oIfeö,

üerbunben mit ber blobeflen 2lboration beö gremben unb

namentlid^) beö „@tübtcf;enö ^ari^", — eine Überzeugung,

bie fdf;on inö Giefüf;! übergegangen, fo ba| fic^ ba bcreitö

eine pf;t;fifcf;e (Jmpfinbung beö Gfelö üor allem beutfcf;en

2Qcfcn »errät, ein bucl^flöb(icf;eö SRicf;t;riccf)cn=Fßnnen, baö

eö unö fo ieic^t, gar fo U\d)t unb fclbflycvfiänblicf; macf;te,

in bicfcm Jlricge ^^^^artei gegen 2)eutfcf;Ianb unb für bie

„©erec^tigfcit" ju nehmen?

^ber fa(>rcn wir fort! Doflojcjrffij bcFümpft mit r^umo^

riflifcf;cm i5euer bie 2(nficf)t bcö 0cIef;rten, bafj „pcrfonlicfje

93err)oIIfomnmung im Gcifle ber cf;rifKicf)en Stiebe" in flaats

Helfen Usingen mcnig tauge unb bie fojiale 53erüoI(Fommnung

ber 5}?cnfchcn \?on ber ^i^ollfommcnbcit ber fojialen ^n*
flitutionen abhänge. Gr fpriff;t oon ber £eibeigenfcr;aft.

®o immer, fogt er, auf einem ©ute tral^re unb oollfommene

C^rifllicf)feit ^errfcf^en trürbe, ba ^atte bie Seibeigenfc^aft
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ouc^ fcl^on ^u erijlieren Qufger;ort, raeö^olb man jicf; bann

um nicf;tö weiter mürbe ju bemüf;en braud^en, trenn oud^

oHe 2Iftenfiü(Je unb Kaufbriefe unberührt blieben, „ffiag

mürbe eö bonn," ruft er, „bie Korobot[cf;fa, bie tüa^re

(^^riftin, nod^ angeben, ob if;re 23auern 5^eibeigene finb ober

nicl)t? ©ie möre il^nen ,5Rutter', eine rid^tige SKutter, unb

bie ,9}?utter' in i^r l^atte foglcicl^ bie frühere ,^errin' in if;r

einfo^ auögefc^altet, unb la^ märe ganj üon felbfl ge[d)el^en.

©aö frühere 53erl^ältniö — baöjenige ber ^errin jum ©Hauen
— märe in bem galt mie 9lebet üor ber ©onne \>ers

fcl^munben, unb bie olten 59?enfcl^en mären oon onberen

oerbrängt morben, bie in einem ganj neuen, üorbem unbenf*

bar gemefenen SSer^ältniö'jueinanber gefianben l^ätten...

3<^ t)erficf;ere Sinnen, iperr ©rabomffij, bo§ bie 23auern

ber Korobot[cr;fa bann freimütig bei i^r geblieben mären,

unb jmar aui bem einfacl(>en ©runbe, meit ein jleber fie^t,

mo er eö am beflen ^at. Dber meinen ©ie,ba§ bie 23ouern

cö mit ^'^xen ^nflitutionen beffer l^ätten, otö bei

ber fie tiebenben, mie eine teibtic^e 9}Zutter für fie forgcnben

©utöbefi^evin . . . 3m S^rifientum, im mirftid^en (Jl^rijlentum

mirb eö Ferren unb Diener geben, aber ein ©flaue ifl unbenfs

bar. 3(^*rebe t>om magren, üottfommenen ^^riflentum.

Diener finb nic^t ©ftaoen. Der Diener ^imot^euö biente

bem Stpojlet ^autuö, atö fie gemeinfam uml^erjogen, aber

lefen @ie bocf; bie 93riefe ^auti on 2^imot^eum: fd^reibt er

on einen ©ttooen, ja überhaupt an feinen Diener? 3<^ bitte

6ie! Daö finb bod^ 23riefe on feinen „©ol^n >limctl^euö" —
an feinen „getiebten 6o^n" ..." Unb Doflojemfüjö 6timme

erf;ebt \id) ^u bem ©prud^, bem unfterblid^en unb überatt

güttigen SIriom: „©o frören ©ie benn, J^err ^rofeffor, bo§

eö fpejiett fojiote 3beate, bie mit et^ifd^en 3beaten in feiner

organifdf;en SSerbinbung flel^en, bie üietmel^r für fidf; attein

befleißen, otfo oom @anjen abgeteitte 3»5eote, mie ©ie fie
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mit Syrern gelehrten 9??e|jcrcf;en abteilen ^u Eönnen meinen,

ferner, baß ei \oUi)e fojiole ^hcaU, bie öu^erlid^ übers

nommen unb an jeben beliebigen neuen £>rt üers

pftanjt n?erbcn fönnten unb bafelbft ju gebeif;en üer*

möd)tcn, aU ,3nfiitutionen', tt)ie (Sie jidf; au^brüdfen, — ba§

eö folc^e 3t>CQlc, jage id^, überhaupt nicf;t gibt, nod^ je ges

geben ^at unb aud^ garnid^t geben fann! 3^/ wnb njaö ifl

benn eigentlid^ ein [ojialeö ^hcal, wie ifl biefeö SÖort über«

l^oupt ju oerftef^en?"

©ojlojeiüffij ie^rt bie retigiöfe ^erfunft bcr^notionaten

^been unb bie barauö folgenbe nationale ©ebunbenl^eit bed

[ojiaten S^Jealö. 2)aö 58efireben ber ?9?en)'cf;cn, eine gormel

für i^re fojiate Drganifation ^u finben, eine möglicf;[i fcfylers

lofe unb alten geredet trerbenbe formet, fei uralt; bie 9)?ens

fcf;en fucf;ten biefe formet feit ^Q^i^taufenbcn, feit bem

2lnfong if;rer gefd^icf)tlic^en (^ntiüicElung unb Bunten fie

nicf;t finben. „Sie 2lmeife fcnnt bie gormcl if;reä 23aueö, \

bie 23iene bie if;reö ©todfeö, aber ber 5Kenfd^ fennt feine %ot-

mel nicf;t." SBo^er fei aber bann baö 2bcal einer fojinlen

Drganifation in bie nien[cr;lidf;e @efcnjd)aft gc!ommcn? Q:i

fei einzig unb altein ein (^rjeugniö ber fitttid^en Söeroott*

fommnung ber einzelnen 5[Renfcf;cn: bamit fange eö an,

fo fei eö üon je^er gcircfen unb fo jrerbe eö immer btcibcn.

Die fittti(^e 3^^^ f^i '^^r Gntftef;ung einer Olationalitöt immer

unb übcratt oorangcgangen, benn gerabe fie fei e^,

Yoai bie nationale Scfonbcr^cit bilbc, fie crft er;

fdf;affe bie ^Nationalität. Jperüorgcgangen aber fei bie fitt^

tic^e Sbee auö tranfjenbenten Überzeugungen, bie immer

unb überall jum religiöfen 23cFenntniö gcirovbcn feien, unb

fictö ^abc fic^ bann, faum ba^ bie neue Skligion entflanben

war, foglcic^ auc^ ftaatlid^ eine neue 5Ration gcbilbct. „Um
bcn empfangenen geiftigen @cf;a^ ju crf^alten, !

beginnen bie ?0?enfcf;en fogleicb ficb einanber an3ufcr;Iiepcn, •
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unb bann crjl, in eifriger gemeinjorner 2Irbeit, fangen bic

3}?en[d^cn an, aud) bonad^ ^u fud^en, tüie fie ftcf; rcol^I fo ein*

rid^ten fönnten, ba§ oon bem cr^oltenen ©c^q| nid^tö oers

loren gcl^c, bann fud^en fie nad^ einer [ojialen formet beö

gemeinfd^oftlic^en Sebenö, nadf; einer ©taatöform, bie

il^nen om el^eflen Reifen fönnte, jud^en jenen fitts

lid^en <Scr;a^, ben fie erl^olten, roenn möglid^ über bie

ganje 5Ö3eIt l^in ju feinem oollflen ©lan^ ju ent*

folten unb ju feinem größten Sf^uF^m ju ergeben.",

^ier ^oben wir in ben Üorften, fd;(ic^teflen unb innigften

SBorten nid^t nur bie fittlid^e SSerooHfommnung beö (Einzelnen,

baö perfönlidf;e ^tl^oö aU baö primäre, ber fojialen 3bee

53orangef;enbe, fonbern roir t)ahen l^ier oudf; bie (^ntfie^ung

ber ^Rationalität ouö religiöfem Clement, bie nationale ^hee

olö Skligion; ttiir faffen ben nationalen ^rieg, bei bem

@eIbfiber;ouptung unb Sluöbreitung jufammenfallen unb

nid^t ju unterfcfjciben finb, aU 3leiigionöfrieg.

„Unb mof;tgcmerft," fäf;rt ©oflojereftii fort, „fobolb narf)

SIblauf ber 'Reiten unb ^ci'i)xe in einer 9^ation bag geiftigc

3beat ju ücrfalten begann, ta begann jugteid^ aud^ bie

Station ju üerfatlen unb mit if;r auc^ i^r ganzer ©toatsbau,

unb eö üerblid^ aud^ baö fo^iale 3beal, baö fid^ injmifd^en in i^r

gebilbet ^atte . . . 2Benn in ber 5Ration ta^ 23cbürfniö nac^

allgemeiner einzelner SSerüoUfommnung in bem ©eifie,

ber bieö 58ebürfniö hervorgerufen, ertifd^t, bann

oerfd^iDinben oUmäf^tid^ aud^ alle ,bürgerlidf;cn dinrid^tungen',

ba cö bann nidf;tö mel^r ju crf;alten gibt." Sarum
fönne man ber Seigre beö ^rofefforö, ha^ bie fojiatc SSoIIs

!ommenF)eit ber 2}?enfdf;en abf^ängig fei von ber SSoHfommcns

l^eit ber fojialen ^nfiitutionen, bie im 5D?cnfd^en .wenn nid^t

d^riftlid^c, fo boc^ bürgerlid^e 5Serte' l^eronbilben,— unmogIicl[)

jufiimmen. „(!in S3oIF," fo bro^nt ©eorgeö ©timme, —
„ein S3oIf ifi tot, wenn feine ©öttet tot finb."
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X)ex 3ftuffe aber fa^rt fort: „Sßenn bie fittlic^sreligiofe ^tu
in her 9?Qtion \\d} überlebt ^otte, fo je^te immer nur ein

panifcl^ öngjKic^cö S3ereinigungöbebürfniö ein, namlic^ ju

bem ^wed, um für ben gall, bQ§ cUva^ gefc^ef;en fotite,

,bie 23äucf;lein ju retten' — anbere '^kU fennt bie bürgerliche

93ereinigung bann nic^t mc^r . . . Unb rooö fönnte bann bie

,3nflitution' aU [otcf;e, aU etroaö für fic^ allein ©enommeneö,

njo^I noc^ retten? ©übe eö Vorüber, |o göbe eö aud^ eine

23rüberfc^aft. 5Benn c6 ober feine 23rüber gibt, [o ijl burcf;

feine einzige ,3nflitution' 23rüberlicf;feit ju errieten. 5Bod

für einen ©inn Tpot eö, über^oupt eine .^njlitution' ju fd^affen

unb mit ber 5(uffc^rift ,Uberte, Egalite, Fraternite' ju üers

fe^en? Srreic^en merben @ie mit einer folc^en

3njlitution entfcf;ieben nic^tö, fo bo^ man bonn roof;!

— ober üielme^r unfef;Ibar — ju ben brei SJorten nod^ etwoö

SÖierteö l^injufügen mü§te, nämlic^: ,ou la mort'. .Fraternite

ou la mort' — unb bie S3rüber werben ben S3rübern bie

^öpfe abfcf;tagen, um bur^ eine ,bürgerlicf;c ^njlitution'

93ruberfcf;aft einzuführen ..."

„6ie, J?err ©raboroffij, fuc^en bie SRettung in ütu^erlic^«

feiten. @ie meinen: 9}?ag eö bei unö in 9lu^Ianb ouf ©c^ritt

unb Stritt nur Summföpfe unb ©pi^buben geben, — man

braucht nur irgenb eine europäifcl^e ,(Jinricf;tung' auö Guropo

nac^ S^uplanb gu üerpflanjen, unb eö n?äre alteö gerettet.

X)\c mec^anifc^e Überno^me europcii[cf;er formen (gormen,

bie bort tjieUeic^t morgen fc^on jufammenbrec^en

werben,) bie unferem 53oIf fremb unb feiner 2Irt nic^t an»

gepaßt finb, ijl befanntlic^ ber ^ouptgebanfe ber ruf[i[rf;en

©eftler. ,33or(äufig,' fagen biefe, .fönnen wir unö nicf;t ein»

mal in jenen S^^^gen unb ®iberfprücf;en jurecf;tfinben, bie

Suropa fc^on längjl beantwortet unb überwunben ^at.' —
3öie, Suropo unb bereitö überwunben? 2Ber ^at 3f;nen nur

fo etwoö aufbinben fönnen?" — Unb l^ier wirb SDofiojewffij
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^um ^ropl^eten, ^um Äünbcr beö ©eric^tö, boö er gonj no^e

[ie^t unb über be[[en d'rfc^einung er ficl^ im G'inielnen taufest,

im ffiefentlicr;en fid^ ober qU ein tt)Qf;rer ©er;er benjö^rt.

„©icfeö Europa," ruft er (1880!), „ift hod) fd^on am Sßors

obenb feineö galleö angelangt, eineö galleö, ber ouöna^mös

loö oHgcmein unb furchtbar fein roirb. 2)iefer 2Imeifenbau

mit [einem biö auf ben ©runb erfcl^ütterten fittlic^en ^rinjip,

ber alleö ©emeinfome unb alleö 2IbfoIute eingebüßt ^ot,

er i{i, bel^aupte id), bereitö |o gut tt)ie untergraben. 2)er

vierte ©tanb fängt an \\c() ju erbeben, fc^on pocbt er an bie

Xüx unb begef;rt Ginta§, unh menn man i^m ben nid^t ge=

rröf^rt, rcirb er bie Züx sertrümmern. Sr ttjill nic^t bie

früf;eren Sbeale, er üerroirft jtebeö ®cfc|, boö biöl^er gegolten.

2Iuf ilompromiffe unb 9Zac^geben lä^t er |id^ nicl^t me^r ein.

SRad^giebigfeit im kleinen feuert nur an, unb ber

t>ierte ©tonb rcilt alleö l^aben. Q:^ njirb etmaö einfe^en, wat>

biöf;er nocT; niemanb für möglid^ gcl^alten ^at. SHIe biefe

par(amentarifcf;en SRegierungefpf^^me, alle gegenroärtig i^err*

fcf;enben fo^iaten S^f;eorien, alle gufammengef^arrten 0ieid^=

tümer, alle 23anfen, ®i[[en[c^aften unb Suben, otleö i)at>

roirb im 5Ru junidf^te werben — au§er ben ^uben natürlid^,

bie aud^ bann ben ^opf nid^t verlieren unb njieber obenauf

fein werben, fo bo^ ber ^roc^ ir;nen fogar jugute fommen

bürfte. 2ineö iiat, ,ftel^t nal^e t)or ber Slür'. ©ie belieben ju

lad^en? ©elig finb bie fiad^enben! ©ebe @ott S^n^n langeö

£eben, bamit @ie otleö mit eigenen 9(ugen fd^auen .

.

^ie ©pmptome finb furd()tbar. ^IHein fd^on bie ewig alte

unnatürlid^e poIitifdf;e Sage ber europäifd^en Staaten fönnte

ben Einfang bilben . . . 2)iefe Unnatürtid^feit unb biefe

.untööbaren' poIitifdf;en ^Probleme (bie übrigenö alten bes

tannt finb) muffen unfel^lbar gum großen, enbgültigen, aU
red^nenben, politifd^en Kriege füf;ren, in ben alle ^ineins

gebogen werben, unb ber nod^ in biefem ^cjfjvl^^unbert, üielleid^t
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fogor fc^on in btefem ^a^i'J^^nt auöbrec^en wirb. 2Ba5

meinen <Sie: 93ermog bie ©efeUfd^aft bort einem

langen politifc^en ^rieg je^t nod^ jlonbjul^QUen?

©er ^obrifont iji ängjllid^ unb4eicf;t. ju erfc^reden, ber 3ube

gIeicf;fonö, fie n^ürben, [obolb ber jlrieg fic^ eUvai in bie Sänge

§ie^t, ober nur brof;t, fid^ in bie Sänge ju gießen, fogteid^

otle i^re ^nbrifen unb 23anfen fc^Iie^en, unb bie 50?iilionen

hungriger entloffcner ^roletorier »werben auf bie @tra§e ge«

[e|t fein. £)ber Troffen ©ie etn?o auf bie SSernunft ber ©tootös

männer unb barauf, ba§ biefe eö nicf;t jum Kriege fommen

laffen merben? 2Iber wann f;ätte man benn jemaB auf biefe

5ßernunft bouen fonnen? Ober ^^offen @ie oielleicl^t auf bie

Parlamente? — 2)a§ biefe nic^t bie 5D?ittcI jum Kriege

bewilligen werben, meit fie etwa bie ^^otgen üorauöfä^en?

3a, aber wann f;oben benn bie Parlamente irgenbweld^e

folgen üorauögefe^en unb einem aud^ nur ein wenig ener«

gifd^en ober wenigfienö bel^arrlidBen ©taotömann bie 9}?ittel

verweigert? Unb fo fe|t ber ^rieg ben Proletarier auf bie

©tra^e. ®aö meinen @ie, wirb er aud^ ie|t wiebcr nadf; alter

9(rt gebutbig warten unb l^ungern? — je^t, nad^ bcn 6iegcn

beö potitifd^en ©ojiatiömuö, nadf; ber ,3nternationate', ben

^ongreffen ber ©o^iolijlen unb ber ^arifer Commune?
5Rein, je^t wirb eö anberö fein: bie Proletarier werben fi^

auf (Europa fiürjen unb alkö 5I(te auf ewig jerfiören. Srfl

an unferem ruffifd^en Ufer werben bie ®ogen jerfd^cHen, benn

bann erft wirb eö fid^ allen fid^tborlid^ offenbaren, in weld^em

iSRci^e unfer nationaler Drganiömuö fid^ t>on ben europäifcf)cn

Drganiömen unterfd^eibet... Unb biefe Seute,fagen(Sie,F;citten

bei fic^ ju^aufe if;re Probleme fd^on längfl gelöfl? ßtwo naci>

ben jwanjig ^onjlitutionen binnen weniger qH einem ^qI)X'

^unbert unb nadf; wenig weniger aU je^nSkooIutionen?..."

2)ie europäifd^e ^ataflropf;e, ber gro^e, abred^nenbe

potitifcbe Ävieg, in ben aüe l^ineingejogen würben, i[l runb
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jroei ^a^x^e^nte jpStct gefomtnen, aU ^oftojctrjtij mciös

[agtc. Die ©taotsJmanner f)ahen i^n nic^t i^erl^inbcrt, unt>

bic Parlamente ^aben bte 50?ittel berr>i((igt ©ie gabrifanten

unb Suben inbeffen ^aben nid^t üerfagt, unb ber ^rieg f)at

ben Proletarier nid^t auf bie ©tra^e gefegt, fonbern i^m

jtpanjig biö fünfzig 50?arf tägtic^ ju üerbienen gegeben. 5luf

anbere SÖeife, qU 2)o|loiemffii bacf;te, ^at jicl^ g^ä^igt, bo§

ber nationale Drganiömuö SRu^tanbö üon anberer 2lrt iji,

alö bie nationalen Drgoniömen Suropaö, benn in SRu^lanb

unb nod^ nic^t im SBeflen brad^ bie Sleoplution auö, ^ro«

feffor ©rabomffij mit ben „^nfiitutionen" fam in ber ^erfon

beö ^errn 5Kiliufom jur S^egierung, bem Sürgers^räfibenten

folgte ein genialifd^er S^iftator, ber gegen einen Säuern«

unb ©olbatenrat politifiert, meld^er feinerfeitö üon 5tolfloi

me^r mei§, alö t>on 2)ofloien)fFi][ . . . „©ofioiemffij ifi in 9tu§s

lanb \>ergeffen." ©eine grage aber, ob bie europäifd^e ©e*

[ellfd^aft einem langen politifd^en Kriege nod^ fianb^alten

werbe, ^at biö^er nur eine unbeutlid^e 2(ntn?ort gefunben.

SBir galten (5nbe £)ttober 1917. ©örj ijl jurüdfgenommen,

6jlerreicf;ifd^jbeutfc^e S^ioifionen erbrachen bie 2Ilpenpäffe

unb fliegen in bie üene^ianifd^e (Jbene nieber. 5ffiaö in SKu§s

lanb, in Slumönien gejc^a^, fonn fid^ in Italien reieber^olen.

So mirb fi^ mieber^olen, — iia^ biefed Sanb biefem Kriege

im (Jrnfl nii^t gewacl^fen [ei: ^at irgenb jemanb bag nid^t

gcTOugt? SBelc^eö £ab[al, bie^Rac^ric^ten bieferS^age! ffielc^e

Befreiung, Srlofung, Srquidfung gen?ö^rt bie „3}?ac^t," bie

flare unb majefiatifc^e 5öaffentot nad^ bem faulig^erfticEenben

©ufi unb ?Sufi ber inneren ^olitif, ber feelif^en 5lnard^ie

©eutfcr;lanbö, feinem felbfioerräterifd^en kugeln mit ber

Unterwerfung unter bie „©emofratie", feinen „politifc^en"

Sßerfud^en, fic^ anzugleichen, fi^ 5U „oerflänbigen", inbem

eö in feinen biplomatifrf;en 9?oten jur ©pra(^e ffiilfonö fon»

befjenbiert! . . . ^od) einmal borf man freubig atmen. 2)ie
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Ü^iebciloge ^tolienö, taö tpare fcie S^ieberlogc ^D^QSjiniö unö

b'^'nnun^ioö, fced bemofratifcl);repubtifQnifc^en 23ranbr^etorö

unb beö Q|l^etiäijlifc^=po!itijcf)en Jpanörcurflen, bie tc^ beibe

^Q||e QUO ^er5enögrunb.

2)enno(^ glaube id^ nicl^t me^r, roenn id) ci jematö glaubte,

ba^ bie ^Probleme, bie unlösbaren potitifd^en Probleme

^uropQö burd^ bie ©treicbc ber SRad^t getöjl merben fönnen.

Seut[d)Ianb f)Qt gu oft gejiegt, um an 6iege noc^ ju glauben,

Der Ärieg ift unabfe^bar, ber „griebe" ferner üH je. £)a|

bieSRegierungen beröegenrcart, „bemofrati[(^e"unb „abfolu*

tiflifc^e", i^n [c^Uepen werben, roirb täglic^ unmor^rfc^einticf^er;

bie Sßertreter ber revolutionären Sßölfer werben eö tun, wenn

bie ^cit reif ifi. 2)er Proletarier wirb eö faum nötig f^oben,

„fic6 auf Europa ju jlürjen", um bie9??acr;t on \\d) ju reiben;

[ie fallt i^m oon fetber ju. 2)ie fojialiftifc^e S^prannei, bie

oor bem Kriege begann unb im Kriege erftarfte, wirb nad;

bem Kriege gren^enlog unb germalmenb fein; atle Dppojis

tionöluft, aller fatirifd^er Örimm wirb gegen fie fid^ ju waffnen

i}abcn unb gegen nicf)tö anbereö . . . 2Iuf jeben gatt wirb

ber robifate Sleüolutionorisrnuä gute Zqqc jef;en. £)ie 3Boge

ber potitifc^en ^offnungöfetigfeit, bie, wie wir fagten, burc^

biefen Ärieg aufgeregt würbe, wirb inö Ungemeffene fd^wellen,

bie überfc^wönglic^e 23egeiflerung oom Gnbe beö adf^tjefpnten

^a^r^unbertd wirb bur^ ben „neuen ©tauben" oon ^eute

an 3nbrunft wo^t gor nodf; übertroffen werben. „2)em 5Iufs

gang ju" überfcf;rcibt ein 2)icf)ter öon fiarE titerarifcf)er ^Ulüre,

SBatter ypafencleoer, ein tprifcf^^bramotifc^eö Fragment, bad

er [oeben in einem Flugblatt ber 2(üngflen oeröffentlicfjt.

^ier finb ein paor 53erfe barauö:

„^aläfle wan!en. 2)ie Wlad)t ifl ju Gnbe.

5Ber gro| war, fiürjt in ben 5Ibgrunb,

5Die 2^ore bonnern ju.

®er atleö bcfa^, f;Qt allee loevtoren;

SS Vtann, iBetruc^tunecn ca<



t)et jlnecf;t im 6(^n>ei§ feiner ^anbe

3fl reicher atö er.

golgt mir! 3^ "jitl eu(^ führen.

5!)er ®inb j!eigt ouö ben Xrümmern,

SDie neue Söelt bricht an."

£)ie 9)?enfdf;en bed griebenöfd^tuffeö werben „glauben",

©ie merben gtouben, bie formet für bie [ojinle Drganifation

beö93?enfc^enge[(^Ied^tö, bie formet beö menfc^Iid^en^m.eifens

bouö, beö menjc^Iic^en $8ienenfiocfö, bie fe^Ierlofe unb oHen

gerecf;t merbenbe formet, bie fie feit ^Q^rtoufenbcn [ud^en,

gefunben gu ^aben ober bo(^ no^^e boron ju fein, fie ju finben.

Iviberte, Egalite, Fraternite ou la mort — unb bie Vorüber

roerben ben Srübern bie jlö^fe abf(^Iagen, um burd^ „bürgers

lid^e ^nfiitutionen" 23ruberfd^Qft einjufü^ren. 2)qö SReid^

©otteö roirb ouf (5rben erfc^einen, bie ©eredBtigfeit, ber

eroige triebe unb boö ©lud in ber ©eflatt ber republique

democratique, sociale et universelle, hierauf tt)irb ber

53erIouf ber Singe eine ffienbung nehmen, bie ben großen

Erwartungen wenig entfpred^en wirb; unb nid^t nur ouö

äußeren ©rünben werben bie für einen Sfugenblicf erhobenen

@ö|en fiürjen, fonbern nomentlic^ infolge i^reö inneren

$8anfrottö, ben fie immer in fic^ trugen. 5lief enttöufc^t in

if;rem j^offnung^oollen ©laubcn, werben bie SO?enfd^en fid^

bem 2BeUfc^merj, einem neuen „S3t)roniömuö" in bie 2lrme

werfen, ^of^n, 23itterfeit, 53eräweiflung werben bie ^errfc^ens

ben ©timmungen auf Erben fein, — unb nod^motö: 9}?ü^te

iemanb, ber fein ^ämifd^er 21eufcl, fein grinfenber 9}?enfd(>ens

feinb ifi-, jemanb, ber t»on fid^ fogen barf, ba§ er ber ^Segeis

fierung für baö ^üf;ne, auö Einfomfcit ®df;öne fä^ig geblieben,

ber in ber 23ewunberung, bem ©louben, ber Eingabe beino^e

boö Zehen fie^t unb ber Siebe jur Kreatur, ber 6pmpot^ie

mit i^r weber auf ofll^etijifiifc^em nod^ auf politifd^em SSege

nod^^ujagen braud^t, — mü§te ein ©ctdicr ei t>erbergen,
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rpenn erfcicfer rca^rfc^einlicften unb unou^felciTsItc^en S^enbung

t>cr 3)inge mit oorrDcgnc^menfcer Genugtuung entgegen«

fä^e? Da^ id) ei gepe^e, ic^ bin ein fotc^er ^^monb. SDenn

id^ ^a\\e bie ^politif unb ben ©kuben an bie ^olitif, meil

er bünfel^oft, boftrincir, ^artflirnig unb unmcnfc^Iic^ moc^t.

'jjd) glaube nic^t an bie gormel für ben menfcl^lirf;en Slmeifens

hau, ben menfci^tic^en $8ienenflocf, glaube nid^t on bie re-

publique democratique, sociale et universelle, glaube nid^t,

bo^ bie SJJenfc^^eit ^um „Ölücf" beftimmt ift, noc^, bü0 [ie

boö @Iü(! Quc^ nur raill, — glaube nid^t an ben „©tauben",

[onbern e^er noc^ an bie Sßerjrceiflung, weit [ie e6 ifl, bie

ben ffieg jur (Erlö[ung frei mad^t, glaube an bie J^emut unb

bie SIrbeit, — bie SIrbeit an ]ic^ felbf!, aU beren ^öcf;|ie, fitt*

tid^fie, jlrengfie unb i^eiterfle gorm bie ^unfl mir erfd()eint.

Unb aud^ bieg glaube ic^, ba§ ein politifc^ entfdf;lo[l'ener

Sieb^aber beö 3}?en[d^enge[cf;le(^tö, welcher n?itl, ba§ bie

Äunfl potitijd^ fei unb, qU 5D?ann ber 6tunbe, mii^ einen

SRud^tofen unb ©cbmarofeer nennt, rceit idB bo3 nic^t roill,

— ta^ ein ©olc^er ein 23erbrec^en begebt an einer 2}?enf(^ens

feele, rcetd^eö alt fein S^iebeögefc^wö^ enthöftet, Sügen

jlroft unb ouf immer gunid^te madBt.

©oftojemfüj, ^orte ic^, fei in SRu^lonb oergeffen. di

l^ot ben 2Infrf)ein. S©aö Deutfc^lonb betrifft, fo Eonn man

beobad^ten, bQ§ junge 2)id)ter bem groj5en ^ünber ber <Seete

fluc^ ^eute anfangen, foie nic^t leicht einem anbern, ba§ aber

olteö, maö Literatur, roaö SRabifolijJmuö unb ^olitif im Ceibe

^Qt, oietme^r auf S^olfioi fc^njort, — ni^t auf 2^olfloi, ben

^iinf^ler: ber fcf)eint i^^nen red^t überholt, unb bie apofatpp*

tifd^e ©rotesf 5 ^fpc^ologie £)Dfioien)fnjg flef^t i^rem „(tv

preffionigmuö" entfcf;ieben nä^er, otö 2^olfloiö ^taflif; vco\)\

aber galten fie e^ mit bem alten, bem ^^ic^tsme^rsjtünfiler

Xolfioi, bem ©ojial^^rop^eten unb (^rifllic^sanorc^iflifd^en



Utopijlen, t>em ''Pcäififlen, Ülnti;3)?ititarijlen unb 6taot6-

fetnb: mit gug unb SRed^t. ©cnn im ©cgcnfal ju ©ofto^

icmffij, ber cö nid^t war, ifl biefer 5loI|loi in ber »lat ein

^olitifer, — id^ befiele barouf, «jeit mir boron liegt, ben

begriff beö ^oUtifetö unb jcineö ©egenteilö rec^t tiax ^erauö^

guorbeiten»

^d) [age: 2)ofioj|en)[fii, obgleich i^m bie ^Kac^t unb potitifc^e

Slufgobe 3Ru|Ionb6 teuer rcor unb obgteid^ — ober üieimer;r:

weil er bie reüolutionären Umtriebe geißelte, mar hin ^oli*

tifer. *loIjloi, bem bie 9}?ad^t unb poIiti[d()e 5lufgabe Slu^Ionbö

burd^auö nid^t om ^er^en log, ber ein SlntisOlotionoIift unb

^Q^ififl mor unb SDojloiemjfijiö Slbl^onblung jugunften beö

^riegeö mit l^öd^fiem SIbfcbeu gelefen l^aben mürbe ober

gclefen l^at, — er [einer[eitö mor einer, ©orum? SBeit boö

ßl^rijlentum jid^ bei il^m burd^auö fo^iolifiert; roeit bog fojiale

Slchcrx bei il^m jur aReligion erF;obcn iji. „S^otfloiö Dleligion,"

fogt Smil ^ammacl^er, „föltt jur ^ouptfod^e bod^ nur in bie

fOpiate ®df;ic^t." SDaö mill ^ei§en: jie biente ber görberung

ber (ojinten SBof^lfar^rt, if;r ibeoleö (^rgebniö mor boö „@tiic!".

Qlber bomit ijl ^olfioi Demo!rot, ift er ^olitifer. Jloljloi ijl

Slufflarung, boö ^ci^t: ©liic![etig!eitgmorflti|l, ©o^Ifo^rtö-

p^itofop^, Zol^or. ifl — man »erjcif^e bog ffiort, eö gibt

l^eute fein bejeic^nenbere^ — er ijl (Entente, er ifl, o^ne

eben „®e{!ler" ^u fein, ber SHepröfentont ber ruffifd^en 2)emo=

frotie, boö mejl-öftiidf;e 23ünbniö t>on r;eute red^tfertigt fid^

geijlig in i^m, — in ©oflojernffi] red^tfertigt eö fid^ nid^t.

günf Steige t)or feinem legten befom S^ofioiemffii einige

25riefe 2^oIfioiö ju lefen, morin biefer feine ^heen in ber oft

mirren, rüf;renben unb ringenben Sfrt, bie mir fennen, ent;

midfett l^otte. ©oflojernffi] griff fic^ on ben ^opf unb rief

üer^meifelt: „9^id^t boö! 91ur nic^t boö!" ßr fpmpot^ifierte,

fo mirb erjäl^tt, mit feinem ber 21otfloifd^en ©ebonfen, raffte

aber tro^bem oHeö, mag auf bem S^ifd^e lag, Originale unb
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Kopien ber JÖriefc, ^ujommcn unD na^m fie mit. Sr be»

obfid^tigtc, >toIjioiö Sluöfü^rungen ju befampfen; atlcin er

ftarb, unb Sllu^tanb begrub einen ^atnoten unb ^onferoatiüen,

— einen „poUtifd^en Kämpfer" ober nur infofern, otö er

bie „reüotutionoren Umtriebe" gegeißelt ^atte, nur infofern,

aU man gum ^olitifer roirb, inbem man bie ^olitiE hc

fämpft.

Um biefetbe '^ext forrefponbierte 2!oIfloi mit einem ameris

fanifc^en ^aflor, ber i^n ,,My dear brother" onrebete.

l:)Qi rvav, ttjenn mir red^t ifl, nid^t me^r unb nid^t weniger

qH ein raett^iflorifdf^er ©fonbot; unb ba§ eö bo^in fomme;.

!onnte, ift S^olftoiö (Sd^utb, bie 6c^utb feiner (Entartung com

großen @Iamenbid)ter jum ^rop^eten einer bemofrotifdf^en

2inern)ettött)o^IfQ^rt. ©ein Erfolg in ber ongetfod^fifd^en

2öelt voav ou^erorbenttid), — womit über fein Oiiöeau etmos

ciuögefagt ift. ©er oerftünbe in ^tmerifa etrooö üon Doflo«

iemffii? ßinem weltläufigen Spänen, ^oi^anneö S3. S^nfen,

war eö üorbe^olten, eine fenfotionelle ©pnt^efe üon Soflo«

iewffij unb Ölmerifa ^ufianbe ju bringen. J)aö £oö aber

oon einem reverend „my dear brother" ongerebet ju werben,

ift bem X)\d)tex ber ^aramofowö erfpart geblieben.

^iner 50?utter fdf;rieb ©oflojewffij: „Se^ren @ie 3^r .^inb

an ©Ott glauben unb jwar ftreng nad^ ber Überlieferung.

5Inberö fönnen @ie auö ^^xem ^inbe feinen guten SDJcnfd^en

macf;en, fonbern im bejlen gälte einen £)u(ber unb im

fd^limmften ga((e — einen gleichgültigen fetten 'SRen\(^en,

wai nod^ oiet fd^ümmer ifl." — 3c^ barf nid^t fngcn, ba§ id)

an ©Ott glaube, — eö würbe tange baucrn, glaube idf;, biö

ic^ eö fagen würbe, aud^ wenn ic^ eö täte. ?5ctt F^at ber

Zweifel mic^ nic^t gemad)t; fogar bin id^ geneigt, ju glau^

ben, bo§ eö ber ©laube ifl (unb nic^t ber Zweifel), welcf;er

fett madf)t, unb tapferer, fittlic^er, wo^r^aftiger möd^te eö
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{ein, in einer gotterlofen 2Beli gefaxt unb npürbig ^u leben,

aU bem tiefen unb leeren 93IidEe ber ©pl^inr ju ent!ommen

burcf; einen ^öl^Ierglauben mc iicn an bie S^emofrotie. 2^en

Sßevrüt oni Äreuj nannte id^ jold^en 93erfuc^, — möge er

fett unb jelig mod^en, ben, ber i^n begebt! Unterbeffen wei^

id^ ^mei 2)inge, Sd^ n)ei§ erjlenö, ha^ eö mir üergteid^öroeife

leidster fallen roürbe, an ©ott ju gtauben, aU an bie „Wlcn\d)i

l^eit"; unb icf; n>ei§ jroeitenö, ba§ ber S}?enfd^l^eit ber ©laube

on ©Ott notiger more, aU ber an bie Semofratie. 2)enn ob

ber ^injetne o^ne ©ott gut' [ein fönne, tat bleibe bal^in?

geftellt; aber ta^ bie 9}?a[fe ber 3}ienjd^en ol^ne ben ©tauben

on ©Ott, o^ne Sleligion, niemals ben geringjien ©runb finben

ttjirb, gut ju [ein, boö ifi abfolut [id^er.

3fieIigion! ^df; 'i)ahe ben 3iüiIi[ationöIiteraten über SRetigion

f^jred^en T^öven! ©in Did^ter, ein bei oller [df;inernben ?ßer*

[d^tagenl^eit [eineö ©ei{!eö bod^ grenjenloö naiüeö, bämoni[d^

gequälteö 50?en[d^enfinb, tvat gejlorben, unb eö ^ie§, [eine

legten ©tunben [eien oon religiö[en $8emii^ungen erfüllt

genjefen (bie übrigenö [einem ^ebcn niemoB fremb geroefen

njoren), er r;abe mit ©Ott, um ©Ott gerungen juguterie^t

unb [ei — loieHcid^t — im ©lauben an il^n ent[d^Iafen. 5Bie

fing eö ber ^i^itifationötiterot on, il^n gu ent[d^u!bigen? Sffiie

30g er [ic^ ouö ber Sifföre? „Sie S3erp»fUd^tung jum
©eijle," [agteeram©rabe, „bie tüir ^Religion nennen,"
— bic[e [ei bem S3erblid^enen [elbfloerflönbUd^ oufö Iebr;aftefle

bemüht geroefen! 5Run ober tt)ei§ man ja, maö ber ^iüili;

[ationöliterat unter bem „©eifl" üerftel^t. £)ie i^iterotur

loerj^e^t er barunter, bie ^otitif oerflel^t er barunter, ju[ommen

mit jener, baö ^ei§t: bie £)emofratie. Unb boö nennt er

SRetigion! 5Itö id^ eö gebort l^otte, aU id) bie[e [olbungöttoHe

93egri[föfat[cf>mün3erei eineg „freireligiöfen" ©onntaggs

prebigerö vernommen, bie[em S3er[ud^ l^atte bein?of;nen

mü[[cn, eine in legter 9]ot nod^ il^rem J^eil longenbe ©eele
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für bic -PoUtif ^u reFlamieven, ba je^te iö) meinen ^P^i^^ßt

auf unb ging nodf; ^oufc.

5Rein, S^cligion ifl nic^t bic 53erpflid()tung auf hen ©eift

beö ^lüilifotioneliteraten. £)er ©laubc an Gott i[t ein anberer

©laube, qH ber an ben gort[cf;vitt. 2)aö [Qcf)(ic^e (Jrgebniö

biefeö „freireligiofen" ©loubenö fcnnt man; eö ifl im befien

%a\k baö „©liic!", boö pofitioiflifc^e ©Iü(! in ©ejlalt t>on

^ourierö ^^alanfiere. ©ein per[önlicf;eö Srgebniö aber

Eennt man oud^ — id) menigflenö fenne eö. ßö ifi ber pfäffifcl^e

T)ünh\, burcf; ben ©lauben rvai 23e[[ereö ju fein, bie felbfl=

geredete 23igotterie beö ?0?if[ionarö unb ^f;arifäerö, ücrs

bunben mit befianbiger 5lggreffiüitöt gegen bie (Jlenben,

welche nid^t „glauben". Saö üerflc^t unter „^umonität"

ein Sßernunftprinjip, flarrsmoralifcf;, moralifcf^^ftarr. 25a^

ijl niemals fo^ial imörunbe, nicf;t freunb(idf) au^ inbiüibueller

5)^en[cf;cnfreunblicl)fcit, tt)elcf)e baö ©ute l^eroorlodt unb

mac^t, bo^ jeber if;r feine beftc unb cbelfle ©eite jeigt. 2!)a^

mei§ nic^tö oon Xoteranj, fonbern ijl ^art, trenncnb, bof-

trinär biö ^ur ©uiüotine, ^umorloö, of;ne 53iebe in 2Ba(^r^;eit

tro^ aHeö Ciebei?gefc()reiö, o^me 50?ufif, of;ne Söeic^Oeit,

jeIotifcl^;[c^6nrebnerifcf), — abfd^eulicf;.

Db er nun „©laube" fagt ober „greif)eit," — ber ^^olitifer

ifl abfd^eulit^. ©enn id^ aber fage: Olic^t ^olitif fonbern

Sleligion, fo brüfle icf; mid^ nic^t, S^eligion ^u bcfi^cn. Daö

fei ferne oon mir. ?Rein, ic^ befi^e feine. 2)arf man aber

unter SReligiofität jene greifjeit icerflcf^en, roctd^e ein

2Beg ifl, fein '^id; melcfje DffenC^it, 5Bcicr;f;cit, Scbcnö-

bereittüidigfeit, 2)emut bebeutet; ein ©ucfjen, 23erfurf;en/

^meifeln unb Srren; einen 9Beg, roie gefagt, ju ©ott ober

meinetroegen auc^ jum S^cufel — aber bocf; um ©ottcö miden

nicf)t bie t>erf;ärtcte ©icf)crf;cit unb ^()ili|!erei beö ©lauben^s

befi^eö, — nun, üietleid^t ba§ id^ üon fotd^cr greibeit unb

SRetigiofität ctiüaö mein eigen nenne.
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Sei) ifill an tcn 'ocblujj biefeö Äapitclö ^mei beutfd)e ©prürf;c

fletten, btc üon Otctigiofität unb üon grei^eit reben. „Siejcö

Sebcn," [agt 53utf;er, „ijl; nicf;t eine ^rommf;eit, fonbern ein

fromm werben, nic^t eine ©efunb^eit, fonbern ein gefunb

merben, nicf;t ein SBefen, fonbern ein SBerben." Unb Seffing

fprid^t: „5Ric^t burc^ ben 23efi|, fonbern burc^ bie ^Rocl^forfd^ung

ber SBol^rl^eit erweitern fid^ beö 9}ienfcf;en Gräfte, n?ortn

allein feine immer mod^fenbe ^öollfommenl^eit bejiel^t."
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2i)U)etJ5irtifd)e ^oiitif

qr^cxfrvüxhiQl ^d) gef;c um^er unter ber Heincn S3üci^er»

Vl'foiTi'Ti^ung, bie mir mit bcn 3iQ^ren jugeirac^fen, irf)

blättere, flope ba unb bcrt auf 6tc((en, bie ic^ mir nocf; guter

©eroo^n^eit beim 2efen mit bem 23Ieijlift ongemerft — unb

finbe, bQ§ ei lauter moralifiifcbe ©teilen finb, ©teilen alfo,

bei benen eö burcf)auö nic^t um „©c^ön^eit", [onbern umfitt*

licf;;[ß^lii«-t>ß S)inge ge^t. 2:ie ^af)i beö Sa^reö ifl eingejc^ries

ben, in bem id^ mir ein 23uc^ juerfl ju eigen gemod^t; manche

^eroorbebung batiert fc^on rocit ^urücP. ^c^ war jung, id^

laö; ic^ ergo^te mic^, beraunberte, liebte unb lernte. Süaö

3Iflf;eti|'^e aber, roie [e^r i^ eö liebte unb baoon ju lernen

[uc^te, oerjlanb fid^ mir oon felbjl, wie eö fcbcint; nidBt bort,

rco eö [id^ am foftbarjlcn offenbarte, fe^te mein ©tift fid^ in

SSeraegung. 2Baö icf) fucbte, wai mid) anging, irorauf ic^

5Rad^bru(i legte, roar ©ittlic^cö, roar 2}?oraI; unb bie moras

\\\i\\d) getonte, bie moraIt?evbunbene ^unfl n?ar e^, ju ber

icf) aufblicfte, bie ic^ alö meine (Spf;ärc, alö baö mir pu-

fommlid^e unb Uroertraute empfanb.

2IIö meine D^oman^C^ronif oom 2?crfaU einer J^'^'^i^ic

cr[cf)ien, verging ein Sabr, biö fie bemerft rrurbc. £)ann

erntete ic^ üiel ^oh unb C^bie bofür. Unter allen öffentlichen

23e|prec^ungen ober roar eine, bie mic^ oor allen befriebigtc,

nic^t tpeil fic lobte, fonbcrn roeil fic cfiorofterifierte, unb jn?or,
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inbem [te bos 93uc^ ^ufornmcn mit einem italtcnifdf;en, einem

eben überfcfjtcn 3loman beö b'Sfnnun^io be^onbclte unb ben

|)ef[imijlifcl^en 9)?orQnömuö meiner (Jrja^Iung gegen ben

lippigen ^IftOetijiömuö beö Cateinerö fiettte. Den Sluöfd^nitt

trug ic^ in meiner S3rujltQfcl^e unb jeigte i^n gern. 2)aö rvax

eö. ©0 voax id^ unb njoüte id^ [ein. ©o rcoüte id) aud) ge*

[el^en [ein; unb eß log Dppo[ition in bie[em SBiHen,— Dppo=

[ition gegen eine 2öeItQn[c^Quung unb ^unftübung, bie mir

fremb, feinb[elig, gen)i[[entoö ober, um boö beforatioere

Üßort bofür ein3u[egen, rud^toö er[c^ien. „23u^Ifefle ju

ß^ren ber gtei§enben ©eltoberflöc^e f;Qbt i^r entfacht unb

nonntet'ö Äunft" . . . Dqö war [o eine 5lu^erung bie[er

£)ppo[ition, eine inö 5i}Jönrf;i[cl^sffiübe fiüi[ierte unb empor«

getriebene ölu^erung, aber [ie mar per[önlicl^ gemeint . .

.

SKerfttJürbig! 2)ie Slid^tung meiner Dppo[ition [d^eint [ic^

geanbert ju l^oben. 2)ie SRoral ifi eö, ber id) auf bie[en 23Iöttern

^u opponieren [rf;eine; bie^unfi ifi eö, bie id) offenbar gegen

[ie üerfecl^te; unb „rud^toö": bieö \d)rediid)e 3Bort roirb ge*

fd^teubert — nic^t gegen mid^, cö n^äre roo^I 2(nmo§ung,

eö auf micf; ju bejie^en; aber gegen ein 5[Reinen unb SSer*

neincn bod^, bem id^ beipflichte unb hai xd) be^oupte. ^m
Srnfi, [inb bie O^oden üertaufd^t? — ©ie O^amen l^öd^flenö!

Unb nid^t nad^ meinem ffiillen, [onbern nod^ einer bIo§en

Saune beö ©iberfad^erö unb ©egentppö. 2)a§ in ÖBal^r^eit

oHeö liegt unb fielet roie juoor; bo§ ruir in un[erem 5[Be[en

unö [eiber treu geblieben, ic^ [on)o^l, mie aud) namentlid^

jener; bag bie 9fiirf;tung meiner Dppofition [id^ nid^t geanbert

^at, [onbern nur baö, roogegen [ie jielt, [icl^ anberö nennt

l^eute, nämtid^ „Floxal", nömlid^ „^oütif", unb mid^ einen

rud^Ioö [cf>maro§enben 5Ifi^eten [d^impft: i>a^ ifl bie 50?einung

biefeö ^apitetö.

„9lurf;Ioö": baö ?B3ort würbe unö juerfl burc^ ©d^open*

Iraner Icbenbig unb jroar auf burd^auö negatioe 2(rt, üH
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flarffte morolijc^c ^Verurteilung, cIö flrofenbeö Attribut jebed

Dptimiömu^, »reichen ber SSerfünber ber ®i(lengumFe^r

otö erlöjungöiüibrtge UnempfinbUcf;feit gegen boö ungeheuere

)Ceiben ber ®clt öerftanb. — £)aö 2Bort begegnete unö n?ieber

bei 9^ie^fcf)e, ober raie [e^r in feinem Sinn unb JKonge ges

raonbelt! „Sluc^Ioö" ober Qucf; „unbebenflid)", „bebenflic^s

unbebenflic^": boö rvax n\d)t länger ein mova\\\d)et, Urteil,

boö 3Bort wax „moralinfrci" nunmel^r unb l^oc^jl pojitii:>,

^6cf;|l jufiimmenb, ja gerobeju qU Sßer^errlic^ung gemeint:

,ßud)ioi" — ein bionpfifcf;eö ÜBort, ein Sob unb ^reiö t>on

fafl femininsentjücfter 2Irt auf baö £eben, boö florfe, ^o^e,

mächtige, uufd^ulbig^fieg^afte, gen?Qlttätige unb namentlicf)

fc^öne Seben, baö (2efQres25orgiQ;53eben, n^ic ber 6cf)iüQcf;e,

auf enjig üon biefem 53eben getrennte eö [ic^ in l^etti[cl[)sfens

timentalifd^er ©e^nfucbt erträumte,., '^a, üorne^m(i(^

qH fc^ön, qU bie <Bd)ör\\)cit felbjl roar f;ier baö „Ceben" in

feiner amorolifd^en unb überfcf)iüänglic^smännlicf)en Sruta=

(ität empfunben, gefeiert, umfrf)meicf;elt unb umroorben; eö

roar ein äfi^eti^ifiifc^ gebeuteteö, eine äft^etijiftifc^ gcfcf;autc

"Sc^on^eit, unb „rucf;Ioö" würbe baä £eibs unb Sieblingijirort

alleö Kjon SRiegfd^e l^erfommenben 5Ifl^etentumö.

Gö ifl ber 5Iugenbli(f, befcnnenb feftjufieKen, bQ§ id) mit

biefem unjrDeifelf^aft auf 9]ie|fcf;eö „ßcbenö"s9Umantif

^uriicfge^enben ^Iftf^etijiömuö, rüclc^er jur ^cit meiner Sln^

fange in 23tüte fianb, niemals, mit 20 '^a^xen fo menig roie

mit 40, baä ©eringfie ju fcf)affcn gcbabt ^ahe, — n^omit

nic^t gcfogt ift, ba§ er mir nid)t „5U fcf;offen gemacht" ^ätte.

Daö ^atte fic^ bamalö mit Überjeugung unb l^inlängti(i)er

SRucf)Iofigfeit ben Sinnen ergeben, baö fcbirärmte für bicf

ücrgolbete SRenaiffance^^Iafonb^ unb fette 3Beiber, baö log

mir in ben D^ren mit bcm „fiarfcn unb fcf;önen Ceben"

unb mit ©ä|cn etwa bed Sn^altö: „5Rur 5}?enfcf)en mit

fiarfen, brutalen 3nflintten fonncn (jro^e Scrfc fc^affen!" —
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ttJQ^rcnb idf) bod^ mu^te, bo§ 2ßerfe mic baö „^üngfle ©cric^t",

boö id^ in 3lom geje^en, unb ber 3Romon „5lnno Äörcnino",

ber mid; jlärftc, rrä^renb id^ an „S3ubbenbrDo!ö" fd^ricb^

ctuö f;ßrf;jl moröliflijd^en, leibenöroitligen unb d^rifllid^ ffru;

pulöfcn ^onjlitutioncn l^erüorgegöngen waren. „Du f;öltft

bid^ 3u lange bei ber ^ritiE ber ©irÜid^feit auf/' fo l^örte id^

Qui näd^fler CRäl^e. „2lber bu n^irj! fd^on aud^ nocl^ jur ^unfl

gelangen." '^ux ^unjl? Stber ^ritif beö ©irflic^en, plajlifc^en

59?oraUömuö, eben bieö empfanb id^ aU ^unj!, unb \d) ücrs

ad^tete bie ^rogrammatifd^ rud^tofe ©d^onJ^eitögefle, ju ber

bie >lugenb üon l^eute m'id) bamalö ermutigen roollte.

3a, in Sollten, bie jur Sßeradf;tung fonjl njenig gefd;idft ma-

d^en, l^atte id^ ben öfi^etiäiflifd^en 9flenaijfance55lie|[d^eaniömuö

ringö um mid^ l^er ju »erachten, ber mir aU eine fnabenl^aft

mi§oerflänbtid^e Olac^folge 3Rie|[d^e6 erfdf;ien. ©ie nal^men

9lie|[(^e beim ©ort, naF;men i^n mortlid^. 51id^t er n^or eö,

waö fie ge[df;out unb erlebt l^atten, fonbcrn baö ©unfd^bilb

[einer ©elbfloerneinung, unb med^onifd^ fultioierten fie biefeö.

®ie glaubten if;m einfältig ben 5Romen beö „^i^^tnorotiflen",

ben er fid^ beigelegt; fie faf;en nid^t, ba§ biefer 2Ib!ömmling

proteflantifd^er ©eifl(idf;er ber rei^barfle 50?oratijl, ber je

lebte, ein SRoratbefeffener, ber 23ruber ^aöcatö geroefen

tt)ar. 5lber -roaö fallen fie benn überf;aupt! ©ie üerföumten

fein 9}?i§oerfi:änbniö, ju bem fein 5[Befen nur immer ©etegens

l^eit bot, ©aö Stement romantifd^er ^i^otiie in feinem

(Jroö, — weit gefer;lt, ba§ fie ein Drgan bafür gel^abt l^ätten.

Unb woju fein ^^ilofopl^ieren fie benn olfo bcgeifierte, iiati

waren red^t nücl)terne ©d^ön^eitösgejiioitöten, Slomane üoH

op^robififd^er ^ennälerpl^antafie, Kataloge beö Saflerö, in

benen feine ?Rummer öergeffen war.

@o falfd^ eö wäre, 5Rie^fd^e qU 23ater übcrf^aupt beö euro;

päifd)en ^fif^etijiömuö j^in^uftetlen, fo gewi§ bleibt, ha^

unter ben geifligen «Strömen, bie öon i§m ouögel^en, ein nicf;tös
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alösäj}f;eti5ij^ifcl^er tjl, baß man in bei: Xat burc^ Oiie^jc^e

jum Slji^cten erlogen irerben fonnte. Q:i nav lai jener

öljl^etijiömuö, rv)e\d)ex, ha et bei aller ©ier nad^ „^laflif"

nic^tö weniger aU naiü, fonbern l^oc^jl analptifc^ oeran(agt war,

\id) felbft ben treffenbjlcn (Spottnamen ju geben tjermod^te:

(5r nannte fic^ bic „^pflerijc^e 9lenaij[ance". 2)iefe 23ereit;

roilligfeit jur ©etbjlfritif »erfö^nte. 2)aö Seben^mibrigc,

baö fid^ felbjl erfennt, mag leben unb fic^ fo farbig eö immer

fann entfalten; eö mirb nic^t fc^aben; bie ©elbfterfenntniö

^inbert eö im ©runbe baran, aggveffio ju [ein. (Etrcaö

anbereö, roenn eg fic^ ernfl nä^me unb unüerfc^ämt anirbe,

n?enn eö fic^ für bie ©a^r^eit, hai 2chen, bie ^unfi felbcr

unb om Snbe gar für bie Xugenb auöjugeben unb baö ®iber;

ftrebenbe ju infamieren oerfud^te! r:ie „f;pjlerif(^e3flenaiffance"

tat bog nic^t. @ie raupte unb oergo^ nic^t, ta^ fie im ©runbe

Icbloö unb liebloö, ha^ |ie bie gejlenreic^^^od^begabte D^ns

mac^t felbft jum £eben unb jur Siebe roar, unb i^re geiflige

ffiürbe beflanb in bem ©c^merj eben l^ierüber: eö war eine

tragifc^e ®ürbe, roeld)e ob^anben fommen mu§te, fobalb

infolge irgenb einer fd^einbaren „(Entn?i(!(ung" unb neuen

5Ramengebung bie ©elbflcrfenntniö unb ^elbjlbegroeiflung

ob^anben fam . .

.

2fd^ mieberf^ote, ba§ icT; mit bem SRenaiffances^Ifi^etijiömuö

gemiffer „51ie|fc^eaner" innertid) nie irgenb etroaö ju fc^affcn

gehabt f;abe. ®aö mic^ i^m aber fernfnelt, baö mccf;te, ei

af;nte mir früf;, mein 2>eutfditum [ein; bie „(2df;6nl^eit", n^ic

jene ©ionpfier [ie meinten unb mit fieiler ©ebcirbe oers

^efrtic^ten, erfc^ien mir oon je^er alö ein 2!)ing für ^Romanen

unb Sflomaniften, qU ein „Stücf (Süben" jiemlic^ »erbärf;;

tigcr, üeräcf;tlicf)er 2(rt; unb n?enn id^ 9]ie§[c^e qH ^ro[aificn

unb ^[pc^ologen auf allen 6tufen [cineö Sebenö grenjenloö

bemunberte: ber 5Rie§[cf;e, ber mir eigentticf) galt unb meiner

Olatur nac^ exi\e^ex\\d) am tieffien auf mic^ mirfen mu^tc,
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ttjor ber Rognern unt) @d^open^ouern nod} gonj 9Io^e obet

immer no^e ©ebtiebenc, ber, trcld^er in otler bilbcnben

^unfl ein 23üb mit bouernber Siebe außge^ei^net ^otte, —
boö 2!)iirerfcl^e „Flitter, Zoh unb 5lcufel"; ber, meld^er gegen

aflof;be [einem notürlid^en 23e^agen 5Iuöbrud gegeben ^Qtte

on aller Äunft unb ^f;Uo[op^ie, ttjorin „bie et^ifd^e £uft,

ber faujlijcl^e X)uft, jlveuj, 5lob unb ©ruft" ju oerfpüren fei:

ein 2öort, hai idfy fofort otö ©pmbot für eine ganje ffielt,

meine ffiett, eine norbifd^^moroliflifcl^sproteflantifcl^e, id est

beutfc^e unb jenem 3Rucf;Iofigfeitö;^[lf;etiäiömuö flriEt ent*

gegengefe^te Sßett erfaßte.

Söir f)ahen neulich ein fcl^oneö 23uc^ erf^olten: „Ttai 5Berf

^onrob gerbinonb 9}?et)erö", üon ^tar]^ gerbinanb Soums

garten. 2^er 5ßerfa[[er fcnnjeicf^net ÜO^eper barin mit einem

^itat; er nennt i^n „einen verirrten SSürger unb einen

Äünfller mit fcl^Iecr;tem ©erciffen". „T)k im 23Iut fi|ens

ben SSorurteile beö 23ürgerö," fügt er erläuternb l^in^u,

„üerbarben i^m bie ^ünfllerfrei^eit, unb bie Sßerfü^rungen

beö ^ünfiterMuteö machten bem S3ürger boö ©emiffen

fc^njer." SD^eper ^ahe gerou^t, ta^ er ber leibgehönten

9}?en[cl^^eit juge^örte, roie fein „^eiliger"; er ^ahe bie

fieibenfcl^aft, bie 93rutoIit(it, hie ©emiffenlofig*

Feit obgele^nt, rüie ber ^eöcara, mie Slngela 23orgio.

2)oö ifi fel^r gut. 9Ue ifi ber eigentümliche fRcx^, ber üon bem

5Berfe beö ©c^röeijerö ouöge^t, feiner empfunben unb bes

jlimmt morben: biefer Sleij berul^t ouf einer befonberen unb

perjonlicl^en 5!Kifcl^ung üon $öürg erlief feit unb ^ünftlertum,

auf ber Durd^bringung einer 2BeIt fd^öner SRud^lofigfeit mit

protejlanti[d(>em ©eift. 5ßJenig gtid^ ^onrab gerbinanb ben

burd^ 9^ie^fdf;e ^inburd^gegangenen SRenai[fances5Ijl^eten t>on

1900, welche 91iegfd;eö t^eoretifd^e Slntic^rifHid^feit me^anifd^

übernommen; hcn „S3errat om Äreuj", er fonnte i^n nie

begeben. „Car malgre tous mes efforts d'echapper au christia-
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nisme," fagt er in einem ^ricf, „au moins ä ses derni^res

consequences, je m'y sens ramene par plus fort que moi

chaque annee davantage . .
." (Er xviax (^^rifi:, inbem er ftd^

nid^t t>errcecf;[cUc mit bem, xvai bor^ufielkn er ficl^ fer;nte:

bem rud^Ioö^fc^onen Seben; er roo^rte streue bem Reiben unb

bem ©eraiffen. (^^riflüc^feit, $8ürgerIic^Feit, X)cut\d)\)c\t, boö

finb, tro^ aller romnnifierenben O^eigung im 2Irtifii|cf;en,

ruenn nicf;! bie 23eflanbtei(e, fobocJ^ÖrunbeigenfcBaften [eineö

^ünfHertumö, unb bog Wlcxtmal oon otlen breien ifl @en)i[fens

^oftigfcit, bieö ©egenteil ber Ceibenfcf^oft. „Gine ©ereiffenö*

\Qd)e." „Q:i ^onbelt fid^ eigentlich um eine ©en^iffenöonges

legen^eit." (5r brandete [old^e ©enbungen gern, n?enn er

brieflid^ oon feiner SIrbeit erja^Ite. 'Sller\\d)cn me er lobern

überhaupt nic^t für „9ledf;te"; ober tat» „SKecr;t ber Sleiben«

fc^oft" ijl boö erfle, boö fie »erachten. 2!onio Kroger fonb

einen F;umoriflif(^;befc^eibenen 2(uöbrudf für biefe ©timmung

unb 5(ntipatf;ie, qH er ju feiner greunbin fogte: „©ott,

gef;en ©ie mir bod^ mit ^tatien, Sifan^eto! Italien ifi mir

biö jur 53erQc^tung gtcid^gültig! 2)qö ifl lange ^er, bo§ ic^

mir einbilbete, bort^in ju gefrören, ^unfi, nic^troa^r? ©ams

mctblauer ^immet, ^ei^er 2Bein unb fü^c ©inn(irf;Eeit . .

.

^urjum, id^ mag boö r\\d)t, ^d) üerjic^te. X)ie ganje bellezza

moc^t mid^ nerooö. 3c^ mag aud^ alle biefe für^terli(^ leb«

^aften 9}?enfd^en bort unten mit bem fc^raorjen Sierblidf

nid^t leiben. $Diefe 2ftomancn ^oben fein ©crriffcn in ben

5(ugen . . .
." 5Rein, baö roar fein $tflf;et, biefcr Süngling*

Dichter mit bem gcmifc^ten 5Ramen unb SBefen.

(5r rt>or eö ja aucb, ber an £ifan?eta fcf^rieb: „3d^ bewunbere

bie ©toljen unb hatten, bie auf bcn ^faben ber großen, bei?

bämoni[cf;en ©cl^ön^eit abenteuern unb ben ,?0?enfc^en' üer:

arf)ten,— aber id^ beneibe fie nirf;t. ^enn roenn ivgcnb etrooö

imftanbe ifl:, auö einem 53itcraten einen 2)ic^tcr ju madf;en,

fo ifl cö biefe meine 23ürgerliebe jum 5D^cnfc^lid)en, Sebcnbigen
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unb ©enjü^nlid^eu. 2IUc SBarmc, alle ©üte, oller ^umor
fommt au^ i^r, unb faji tritt mir fd^eincn, aU fei fie jene Siebe

jetbfi, üon ber gefd^rieben fielet, bo^ einer mit SJ^enfc^en^ unb

(Jngetö^ungen reben fönne unb o^ne fie bod^ nur ein tönenbeö

ßrj unb eine fUngenbe ©dielte fei." ^ier tvax freiticl^ ein S3er=

^ottniö jum „ßeben" auögebrücft, njeld^eö fi(^ oon bem bionp^

fifd^en ßebengfutt jener Stbenteurer ouf ticn ^faben rud^»

tofer ©c^önf;eit betröd^tlid^ unterfc^ieb. „©tolj unb talt"

nönnte id^ fie; benn id^ raupte — renkte eö, wie id^ eö l^eute

n^ei^, t)Q^ in meinem „bürgerlid^en" ^effimiömuö, meiner

„nod^ nid^t gur ^unfi gelangten" 53ebenöoerneinung mel^r

ßiebc jum Seben unb feinen ^inbern fiecfte, olö in i^rer

tl^eoretifd^en Sebenöoer^errtid^ung. Ironie aU Siebe, —
fein 5Rero in i^nen it>u§te etroaö oon fotd^em (Jrtebniö. ©elbf!«

aufgäbe,— er, ber biefe ni^t fannte, ttjor ber ßgoifi. Sr glaubt

fie gefunben ju l^aben l^eute; njorin? ©runbgütiger ©Ott,

in ber ^olitif glaubt er fie gefunben ju l^aben! Unb „rud^^

loö", — ber triump^ierenb amoratifd^e ©inn biefeö SBorteö

^ot fid^ il^m tt)ieber . . nid()t ing 50^oralifd^e, inö faufibicf

>tugenb^afte l^ot er fic^ i^m geraanbt: rudf;loö, fo nennt er

^eute bie Trennung üon ^unfl unb ^olitif!

X3^ i^öbe ouf biefen ^Blättern hen ©egenfa^ üon poli*

tifd^er ober politifierter unb äflf;etiäifiifd^cr ^unfi fd^einbar

ongenommen unb mir angeeignet. 2tber baö mar ein ©piel;

benn im (Jrnfte mei§ idf; eö beffer, roie eö mit biefem ©egen;

fo^ fle^t, mei^, ba| er auf einer gewollten, generöö gemollten

unb nad^gerabe nur allju mol^l gelungenen ©etbfitäufd^ung

beffen beruht, ber {\)n ftatuievt, ha^ er fatfd^ ifl, nid^t t>ors

f;anben ifl, ba§ man fein 5lfl^et ju fein braudf;t, menn man
an bie ^otitif nidf;t gloubt, bo§ man ober olö „bienenber"

®oäials2)?orolifl unb SSerfiinber entfc^toffener 3J?enfdf;ens

liebe ein Srjs5Ifl^et geblieben fein fonn. geblieben ifl:
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ei liegt ja auf ber^'^iinb, unb nur bem h\m eö entgegen, ber

cö fid^ entgegen Ia[[en mU, neu c6 if;m barum ju tun iji,

„Qnbere fc^Ied^ter ju finbcn, otö [icf;." 5ßir Rotten bie ^95

flerifc^e SRenaiffonce, — j[e|t l^aben roir bie j^pjierifd^e Des

mohotie. 5Rur, ba§ biefe bie fibete (Ef;rlici^feit unb SIrtijlens

Unverfrorenheit nic^t mef;r l^ot, [xd) aU f;pficrif^ ju beflas

rieren. 9^ur, bQ§ fie ficl^ ernj!, flocfernjl, jlocffieif morotiffl^,

aU bie Xugenb fetber nimmt unb „üerbrängt" ^ot, mat

langji über fie gefd^rieben flef;t: „'^d) ^obe ber 2^ugenb einen

neuen D^eij erteilt, — fie mirft otö ctroai 5ßerboteneö. ©ie

\)at unfere feinfte OlebIi(^!eit gegen ficl^, fie ifl eingefallen in

baö ,cum grano salis' beö miffenfc^aftlic^en ©emiffenöbiffeö;

fie ijl oltmobifc^ im ©erucl^ unb antififierenb, fobQ§ fie nunmehr

enblic^ bie SRoffinierten antocft unb neugierig mac^t; — !urj,

fie mirft olö hofier..." (Dlic^fc^e) . ^ber njQö ifl biefed

STngelocftfein unb biefe 9^eugier, toqö ijl, mit einem Söorte,

biefe Unjudf;t mit ber S^ugenb onbereöolö^lfi^etijiömuö?

^d) l^abe, aU \d) fo tat, aH ob jener erlogene ©egenfa^

®irf(icl()Eeit befö^e, bcn ^iljl^etijiömuö oerfcf;iebentIid^ ju be=

flimmen üerfuc^t, aU ^ilbung, qU ©ered^tigfeit, aU grei^eit,

aH ©loube on bie jtunjl. 3n ©o^r^eit ifi feine ^efiimmung

nur eine, unb aud^ fie gab idf; fd^on. 5Ifl^etiäis?muö, ob er

nun aH ^rampf^jlultuö beö xud){oi'\<:\)'öucx\ Cebenö ober

olö r^etorif^ entfc^Ioffene „?Ü?enfc^enIiebe" fic^ äußere,

^fifpeti^iömuö ijl bie gcfienreicr;4c'C^&egabte Df;nmacf;t jum

Seben unb jur Siebe. 51ic^tö anbereö. 2Ron mü^te weniger

gut SSefd^eib tt)iffen über baö 5ffiefen bicfer gepricfenen „aiU

gemeinen 5}?enfc^enliebe". 6ie ifl |)eripf;ere (JrotiF. Sffio fie

oerfünbet n?irb, rco man fic^ mit if^r brüflet, ha pflegt eö im

Zentrum ju ^apern . . . Sie ifl baö ©cf)(ag5 unb ^ampfroort

eineö Slnti^^fif^etijiömuö, ber eben burdf; feine reflame^aft

moralifc^e ^ampfficKung fid^ ücrrat aU baö, rooö er ifl: aii

^ud)' unb 3mm^rsnod()=^ft^^ctiäiömuö. '^d) roei^ nidf;t, ob
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ber 2{nti=^otittfer and) ein ^olitifer ift. ^ilber bQ§ ber Sinti*

Ülfi^et, ber ©eifleöpolitifer unb belles-lettressDemofrot oud^

ein^jl^et, bQ§ fein^olitijiömuö nur eine neue unb [enfotionelle

gorm ber bellezza ifl, baoon ^obe id^ Qnfc^Qulicl^jle @en)i§s

^eit

Bellezza tfl üor altem fein Sftabifoliömuö. ^Jll^etijiömuö,

ber ficl^ politifiert, n?irb immer robifoliflifd^ fein, unb ivoat

ouö bellezza. ^ö ift fe^r üblic^, Sftobifaliömuö mit Xiefe gu

loerwec^feln. 5Ric^tö ijl folfcl^er. ülabifoliömuö ifl fc^öne

Dberf(Qd()lic^feit, — ein generöfer ©ebörbenfult, ber gerabeju

inö S^oreograp^ifcf^e füf;rt, wie ein ©ort beö ©eijleöpoUtiferö

beroeij^. „greif;eit —/'
fo rief er eineö ^logeö, „grei^eit,

boö ifl ber 2)?änabentanj ber SSernunft!" 9Run, roenn boö

nic^t bellezza ij!, fo mei§ id) nid^t, roo mon fie fud^en foH.

So ift eine bic^terifc^e Umfd^reibung beö nif^ilifiifd^-orgiajlifd^en

grei^eitöbegriffeö, '^änjerpolitif, bämonifierter [Tiakxo^e, 3n
ber Stalienifd^en Sfleife finbet man eine 5tu§erung »eräc^ts

lid^er ©eloffenfpeit — id^ roilt fogen: geloffencr SSerod^tung

über biefen potitifd^en 5Ifl^eten;DrgiQömuö. „greif;eit unb

©leid^^eit," ^ei^t eö bo, „fönnen nur in bem S^ournel bei

SSo^nfinnö genoffen ttierben."

SBoron eö bem politifd^en SlfH^etijiömud, bem bellezza-

unb belles-lettress^olitifer auf generöfe 2lrt gebrid^t, boö

möd^te 53erontn)ortlicl^feitögefü^I^ möd^te ©emiffen fein.

2(ber roo^er follte benn biefeö aud^ fommen, bo nicmonb,

auc^ er felbfl nic^t, S5erQntmortIid()feit ernjl^aft bei i^m üors

ouöfe^t, nocf; feine Slu^erungen in i^rem ©eijle wertet?

Seber üielme^r, unb aud^ er, fd^ägt fie juerfl unb gule^t

unter bem ©efic^töpunh ber ©c^ön^eit, unb waö 9)?einung

borin ift, beroä^rt fic^, inbem eö fic^ aH fc^ön^eitöfäf;ig ers

weift. 21m Snbe, bu lieber ^immel, ifl er ein Äünfller, —
unb ttJQö gelten im ^unflreid^e $Weinungen? Sr tt)ei| im

©runbe, bo| fie nid^tö gelten. SSer roollte einen großen
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ilünfllcr u(\d) feinen ^iJJeinungen beurteilen — ober ein

^unjlraerf, felbft ein rebenbeö, nad) feinen mögtii^en folgen?
^r mei§, ba^ man fo fragt — unb er fctbcr fragt fo im füllen,

ü^icl^t ouf bie ö'^^Ö^"/ Q"f t)ie 2Birfung fommt eö an: Der

politifc^c ^ünftler ifl ber mirfungö^ungrigfle ^ünfller,

ben eö gibt, aber er üerbecft feinen ©irfung^^unger mit ber

ße^re, bie .^unf! miiffe folgen l^oben unb jmar politifcf;e.

©ein moratifcf;eö ©erebe t>om „t?erontn)ortIicl^en" unb „uns

üerantroortlid^en" T)\d)tex möge uod) fo l^oc^ ge^en, eö ifl

ein ©erebe, an boö er in Weiterer ©tilte felbjl nid^t glaubt,

.^unfl ifi unfad^Iic^, i^r Räuber ifl, ba§ fie „ben ©toff burd^

bie ^orm oer^el^rt." ^unfl ijl unücrantmortlid^: auf ©efle,

©d^ön^eit, £eibenfdf;aft Fommt eö if)r on, unb ein ^ünfller

if! ^ünfller unb roill aU Äünfiter gciüürbigt fein nic^t nur,

n?enn er bilbet, fonbern aucf;, roenn er rcbet: ^^bermann

mei§ baö, unb «r felbfl mei^ eö in bor ©tille am beften. ^ünfls

Icrtum ifl etroaö, njol^inter mon fid^ jurüdäief^t, roenn

c6 mit bem ©ad^tidf;en ein raenig brunter unb brüber gebt, —
n)o^inter man l^eiter geborgen ifl unb oon bem Drunter unb

Drüber nocl^(!^re l^at. Der bellezza;^olitifer fagt baö^ra^s

©erDiffentofefle, rceit er genau n?ei§: cö fann i^m garnid^tö

fd)oben. 23aö hielte man bem „Temperament" beö ^ünftlerö

nic^t jugute? 6df;Iimmflen gallo ^at er gcnialifcf; t>orbei=

genauen. Unb rcenn er aud) tut, aU verlange er, ernfi ge^

nommen ju trerben, — if;m felbjl ifl eö nur biö ju einem

fe^r gcwiffen ©rabe ernfl mit atlbem. Gr rebet um ber „ßeis

bcnf(^aft", ber fdf)6nen „2eibenfcf;oft" mitlen, unb finbet

man il^n Icicf^tfinnig biö jur 53errücftr;cir, biö jum 'Sübftcfjcnbcn,

fo jie^^t er ficf; auf fein ^ünfttcrtum äuriicf, baö bai?on uns

berührt bleibt, bem eö fogar fef;r roof;! ju ©efidf;te ftcljt. 5[Rogs

lic^, bo§ bie 5D?einungen, bie er geftern l^ert>orflie§, ^eute

bie feinen gorni^t mef;r finb, fo roenig, roie ber gtaubert*

^fl^etijiömuö, ben fie ablöflen, nod^ fein credo ifl. dt ^at
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jie freiließ mit i)od}^em ©ültigteitöonfpruc^, äu§er[ter Sipo*

biftt^ität unb SRcd^t^oberei geäußert, ^ot bomit beicibigt, üer*

tDunbet, tpronnifiert, möglid^errDcife infornicrt unb getötet —
n)oö rüeiter! Sr i|l ^ünfller, er l^ot hat» „9led^t ber 2eiben=

fd^oft", unb fo brilcft olle SBelt unb er felber ein Sluge ju.

®ie ober, menn biefeö Siecht ber Seibenjd^oft garniert oor^

^onben rocire, treit nämlid^ tro^reö ^ünfllertum, trelc^eö

mit bem 9lccf;te öuf Seibenfc^aft unb ber Seibenfc^oft jelbji

niemals [o lieberlicl^en 5i}?i§brQud^ treibt, gornid^t üor^anben

ifl? Sffienn eö [ic^ um ein folfc^eö, ^olbeö, inteneftuelteö,

gemollteö unb fünfllicl^eö Äünjllertum ^anbclte unb um eine

Seibenfd^oft, bie gor feine ßeibenfd^oft n?äre, fonbern nur

eine frampfigsfelbjigefällige ^igigfeit unb ®ett)if[enIo[igfeit,

ein fd^Ied^teö ©urrogot? Wl'xt einem 5Borte: njenn eö jid^

um ^Ifl^etijiömuö i^onbelte? 3c^ moc^e fein ^e^I öuö

meiner Sinfid^t, ha^ bem fo ifl, ha mir jeber ©runb genommen

ifl, ein S^c^l borauö ju machen, ^an ijl 3Ifl^et, aU ^ünfKer

[onjo^t n?ie olö ^olitifer, wenn mon ^wax orotorifc^ üerfünbet,

bie ^unjl miiffe politifc^ [ein unb folgen l^oben, bobei aber

jleben 2iugenbIidE bereit ifl, fid^ mit feiner ^oUtif l^inter bie

^unfl 3urüdP3U3ie^en, — perfönlid^ unb fad^Iid^. Der politis

fierte Äünfiter ^ot ©efd^modf, aU fimpter SJ^oroIpoufer möd^te

er nid^t gelten, er mügte befiird^ten, i>a^ boö feinem Slufe

üU ^ünfller abtragtid^ n^cire. <üo ift er barouf bebod^t, bie

Wloxai ortifiifd^;pft)d^oIogifd^ ju üerfd^teiern unb objublenben:

er nimmt bie ^ugenb ein bi^d^en patf;otogifd^, — o, nid^t ^u

fe^r, nur eben fo roeit, bo^ eö erlaubt bleibt, il^re ©uobe ernft

in nel^men, bod^ qu^ ertaubt fd^eint, fie nid^t ernfl ^u nef;men.

dx ifi fogar imflanbe, bie bemofratifdf;;poIitif(^e ^enbcnj berart

jujubecfen, ha^ ex bie fie tragenbe ^^igur inö @roteöf=Äomifd^e

^ie^t, — nidf;t auö S^urgenjieJüfd^en SO^otioen, fonbern um iia^

©efid^t ju wahren unb i>cm Sßonnurf ber 9}Joratpouferei

»orjubeugen. 2)o§ au^crbcm, etwo in ber 3(uömotung fcc?
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I'ailcr^, fcoö hQ§ iHrt^eti^ifiijc^e ^art neben fccr Zugenb fle^tj

trogt ebenfatlö bo^u bei, fic „ob^ublenben" unb fünfHerijc^

mit i^r ju oer[öf;nen; unb foHte bieö olleö bei einem ober bem
onberen ncioen ©enic^er ju oölligem S}ii^t>erfiQnbniö bed

©anjen führen, — nun, gefegt nur, ha^ ©irfung, rec^t jiarfe

SSirfung überhaupt oor^onben, fo ijl bie Unempfinblid^feit

beö ^unjlpolitiferö gegen fol^eö 9}?i^oerflQnbenrocrfcen fo

gut mie t)oIIfommen. ^uguterlegt ijl er immer ein ^ünjller,

njeld^er, jum 2^eufet, feinen ßrfolg mit] unb roenn bie «Sod^e

reiiffiert, fo fd^obet eö gornic^tö, bo§ man nid^tö gemerft

unb bo^ ^robuft otfo garniert poIitif(^, fonbern rein fünft*

lerifc^sfenfationell gcmirh ^ot.

2)qö dleö ifl Slfl^eti^iömuö; ober ein l^olber unb feiger,

ber fid^ l^inter bie S^ugenb jurücfjic^t. (Jö ift au^erfcem

>lugenb^Qftigfeit; ober eine ^albe unb feige, rve{d)e bie ^unfl

aH SSrufiwe^r gebraud^t. G3rö§e ifl fonfequent. ©er ctte

ilotfloi üerbommtc bie ^unft überhaupt unb flcüte „Cnfel

2^omö glitte" ^od^ über 25eetf;oöen unb @^a!cfpeare. X)at>

ifl rounberlid^, ober eö ^Qt (S^orofter. 2(nbererfeitö ifl reiner

unb frecher 5tftf;eti3iömuö etroag ooUEommen 2(cf;tbQreö.

Soubelaire fc^rieb in feinXogebuc^: „1848 roar nur omüfant,

meil jeber 'Sllen\d) [xd) bomolö 53uftfdf;Iöffer baute. — 1848

roar nur reipoll burd^ boö Übermaß beö £Qcf;erIidf;en, —
SRobeöpierre ifl nur fd^ägbor, roeit er einige literarifc^

fd^öne ©Q|e gefdf)affen ^at." ©aö loffe ic^ mir gefallen.

Der reine ^fl^etijiiJmuö ift intenfi\)ficr ©irfungcn fa^ng.

Döfar ©ilbeö „©alome" etwa ifl ein ®erf oon unflcrblicf;er

^rcignanj unb ^raft; bie ^arte Äünfi(irf)fcit biefeö oufri^tigen

unb oufrec^ten Slftf^etiji^muö F;at bie ©a^rbeit beö böfen

unb fcf)önen 5^cbcnö. 2(ber ber politifierte unb moralificrenbe

^Ifi^etijiömuö mit „warmem Gt^oö", ber ^fif^etijiömuö, üer*

mifcf)t mit tarmopanterSRct^oIutionöp^ilantbropie, — baö ifl

eine SKifd^ung, welche bie Demofrotie unb bie bemofrotifdBe
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©irfung freiließ für [ic^, ben guten ©cfc^macf aber lebhaft

gegen fid^ ^at

2)er futturelle ©tanbpunft ijl nid^t gan^ ou^er Qä)t ju

laffen. SJJorot l^at immer einen ^ang jur 23Uber[lürmerei.

^errjd^oft ber ©efinnung füf;rt leidet jur Kultur* unb Äunjls

feinblid^feit. ^an fennt bie 2(bneigung ber Xugenb gegen

©d^on^eit, gorm, ©lanj, (Jlegonj, — bergteid^en gilt i^^r

qU friool, qU öflf^etijiflifdf;: unb ^roor umfo lebf^ofter ijlbiefcö

if;r SRi^trouen, um [o roul^er glaubt fie ficb gebörben 5U muffen,

otö fie felbfl ouö bem ^Ifl^eti^iömuö !ommt, ein äj^^eti5ifiifd()eö

^Renegatentum bebeutet, 2(uö gurd^t oorm 3(rtifiifc(>en fangt

man on, mit bem 23efen ju fd^reiben, puritanifd^^aötetifd^,

in ge^acften @ä|en, — um -bie S^ugenb ju üerfinnlid^en. 2)er

@til gilt für gerettet, roenn nur bie ©pntar fran^öfifd^ ijl.

©e^t aber 50^eifierfcf;aft l^ierin ooran, — bie kleinen folgen

nur ju njiltig, unb jeber ©efinnungöjlümperei ifl ^ür unb

Zox geöffnet, ffiieber geigt ficf;, ba^ reoolutionöre Reiten,

wie biefe, „mel^r Eilten aH ©eifl, unb me^r politifd^en ©eifi,

üU fünjilerifc^en" jutage förbern. ffio ober ber politifd^e

©eifl, ta^ ^ei^t: ©efinnung 2^rumpf ift, mirb nad^ bem 2^alent

nidf;t oiet gefragt, unb bie ©tümper l^aben gute ^age. Die

©efal^r etroa, ba§ „patriotifd)e" ©efinnungötüd^tigfeit mit

5!atent fönnte oerroed^felt werben, ifi gering gegen bie neue

unb anbere: 2)ie ©efinnung literarifd^er SRenfd^enliebe, ber

Sleij pajifijlifc^ fronbierenber Gattung wirft auf ein ^ubli*

fum, baö fid^ für anfpruc^öt^oH ^ält, weit befied^enber, aU

„^atriotiömuö," — wobei man »ergibt, bag ©efinnungen

auf ber ©tra§e liegen unb jeber fie aufgeben unb fidf; on«

eignen fonn: 2)er 5ßertreter einer fold^en ©efinnung ifi

fofort „einer unferer feinjlen ^öpfe". ^ulturwöc^ter glauben

immer noc^, gegen fd^ledf^te ^riegönoocnen unb Giferne

^inbenburge eifern ju muffen; fie fotlten jebod^ nid^t fo

fel^r ben patriotifrf;en ©tümpern auf bie ginger feigen, bie
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ungcfäl^rli^ jinb unb ntemonben täufd^en, aU ben Ferren,

bie XaUnt tuxd) eine umgefef^rte ©ejinnungetüd^tigfeit ers

fe|en gu fönnen meinen. @eit ein paar .^uflren fcf;ien eö,

aU [oHe bie beutfd^e ^rofa [id) rcieber neben anberer euro;

paifcl^er ^rc[a [e^en loffen bürfen, maö einige ^Q^^je^nte

long nid^t bergoü gemefen roor. ^m'^e\d)cn ber©e[innung

bro^t bQö (Jrreid^te wieber ab^onben ju fommen, unb aber«

molö bröngt „^xau^tum" (b. ^. ^otitif) „ruhige SSilbung"

jurüdP.

2tfl^etenpotitif — bie 23eflanbteile ber 5ßerbinbung lehren

eö o^ne «eitereö — ijl fein beut[cf)eö ©eroad^ö, fonbern ein

xomam\d)ei, '^^xe SSerpflonjung nod^ Deutjd^lQnb gef;ört

jur „SemoFrotifierung" Deut[d)lQnbö, baö ifi ftor. 2)'2(nnun3io

unb S3arreö finb ouögejeic^nete 23ei[piele beö politijierten

3lfl^eti^iömug; befonberö ber leitete, ein el^emaligerDecabent

unb 5ljl^et, ber \\(!f) jum ^olitifer, ^Rationctiften, ^otriotorb,

9leOQndberufer „entmicfelte". ©er 9leüQnc^e;©ebanfe ifl i^m

„un excitant", — maö jmeifctioö bie ^ctitiE Qud^ unfern

belles-lettres=^otitifern ijl, nur ba^ [ie l^ier rabiEQtijlifcf^e

^n^olte, flott nntionaliflifc^er, pfkgt. 2)qö ifl ein Unterfcf)ieb,

boö ifl ober aud^ ber gonje Unterfrf;ieb, unb weiter befiehlt

feiner. 2)ie nationale SDifferenjierung, baö I)eutfd^tum

unfereö belles-lettres;^oIitiferö erfcf^öpft fic^ hierin, — in

feinem 2Inti;5RationaIiömuö. 3<^ fögß nic^t: in feinem ^oös

mopolitiömuö, — benn beutfcf;er jloömopolitiömuö mücf;te

benn bodf; etroaö anbereö fein. Um fic^ qU beutfd)en ^o6s

mopoliten ^u errceifen, genügte eö in biefem Kriege faum,

genau roie ber fran3Öfifrf;e ^ammerpräfibent über ben „©äbel"

unb bie „@ered()tigfeit" ju reben. Daö ift, gerabe f;erauö, nid^t

baö 5Rit)eQu beö beutfc^en ^oömopolitiömuö. Gin fc^licl^ts

beutfc^enfrefferifc^eö, rf)etorifcr;;reootutionäreö ^ranjofentum,

baö fid^ auf ben J^umaniflen ©oet^e, ben (Europäer 5]ie|fdf;e
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beruft, rocit btcfe cbenfoHö Slntis^tlotionoliflcn gctrefen jcien,

flellt 2lnfprücf;e an un[ere ^öereitTOitligfeit jum ©utl^ei^cn

unb ßebenloffen, bcnen biefc l^cut einfad^ nid^t me^r Qemad)\en

ift. ©eit brci 3ö^ren nid()t mel^r. ©aö ©piel mar mogtid(>

„im ^dbbunfet ber öfH^eti[c]()en Spod^c". ^cute i^ot mon

eö [att. SKan fiQt cö fott, [id^ ©ä^e gefoHcn ju laffen, tric

ctroo: „Sffioö in beutfd^er ©prod^e ge[d^rieben ij!, ijlbeutfd^."

„3ßbc ^unjls unb ©eifleöridf;tung, bie auf bcutfd^em $öobcn

gebeizt, ifl beutfd^, ob fie unö mißfällt ober belogt." 2)qö ijl

nid()t voa^x, 'SRan mad)t unö nid^t länger ein X für ein U,

unb tt)ir, mx feigen feinen ©runb, quo unferem ^erjen eine

9}?5rbergrube ju madf;en, auö lauterer ©utmütigfeit meiß ju

nennen, roaö fd^ted^t^in unbgonj offenbar fd^rcarj ifl. ffioju

überhaupt baö ©piel mit bem ffiorte „beutfd^"? SSarum

einen >litel für fid^ in Slnfprud^ nehmen ober il^n |id^ oud^

nur gefollen laffen, ben man üerad^tet? SO^an fei folgered^t!

Sfflan le^ne if)n ob! „©qö Deutfd^tum liegt nid^t im ©ebtüte,

jonbern im ©emüte," fagt Sagarbe. 9}?on berufe jid^ auf

ben ©prud()! 'Sflan erÜäre: SRein benn, id^ bin nid^t beutfd^,

id^ bin, obgleid^ beutfd^en ©eblüteö, meiner geiftigen ©runb«

üerfaffung, meiner gefamten Kultur nad^ granjofe unb oers

l^olte mid^ bemgemo^. <So more eö ef;rtid^. di wäre bie

geftflellung einer >lat[Qd^e, bie aU S3or3ug ober aU etwaö

anbereß ju roerten frciflünbe. WÖQÜd), bQ§ nid^t jebermann

fie unbebingt qU SÖorjug betrad^ten ttjürbe; bag eS Ceute

gäbe, bie in ber (5r[df;einung, ta^ ein nad^ ©eburt unb Um*
gebung immerF;in ©eutfd^er in allen ©tüdfen genau trie

ein granjofe benft, fül^It, fpridf;t unb fc^reibt, üielmel^r eine

50?er!n)ürbigfeit, ein Dlaturfpiel erbtiden unb ficl^ ba^u »er*

l^alten mürben, raie man fid^ ju 5Ratur[pieIen eben t)erl^ält:

gcfejfelt, wenn aud^ leidet abgeflogen. X)Qi, n>k gefagt,

fönnte fein. (IJanj auögefd^Ioffen aber ifi, bap eine fold^e

^rftärung, abgegeben unter 2)eut[c^en, fid^ olö irgenbroie
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gefo^rlid^, qH jc^äblic^ crroeijcn fonntc für ben, ber fie

^d) möchte boö feft^altcn: eö rDcire ungefährlich unb unfc^ab^

lid^. ffioju bie 53oUe unb ginte: „^nbem ic^ beutfd^feinblic^

bin, bin icl^ beutjd^"? 2Daö ifl ganj unnötig. D^iemanbem

fd^obet in X)cüt\d)\ani> bic 23cfcl^impfung ©eutfd^Ianbö: im

©egcntciU Unb unfer belles-lettres=^^oIitifer tt>ei§ boö ge*

n a u. ffiirnid^,id^ leugne bier j|ebe^üf;n^eit. Sergleid^en ifl fül^n

in granfreic^ — üiel meniger baüon ifl bort fd^on fü^n. 5Iber

unter unö? Wlan finbet eö füf;n: bamit ^ört eö ouf, fii^n

ju fein. „58p3antinismuö" •oot ber ^Ration — aU ob boö S^re

brocl^te in ©eutfd^Ianb! ^U ob md)t boö ©egenteit, bie uns

gere(^tefle „©ered^tigfeit" üiel me^r S^re brädf;te! Wlan

fpric^t üon „©pefulotion in Dlotionaliömuö". ©ibt eö ber^

gtei{^en, fo fommt eö boc^ nid^t in 23etrQcf;t. ffioö in S5etrQc^t

fommt, ifl bie (Spefulotion in 2Inti;5^QtionQliömuö: fie fte^t

nid^t röeniger in 23Iüte, n^eit fie in „geifiigerer"©pl^Qre blül^t,

unb Wlut — nein, SO^ut gel^ört nid^t im minbeficn bo^u. 9Rur

gan^ grobe $lu§erlid^feiten, bie biberben UnHug^citen ber

„5KQd^t", rccld^e l)öd)^ bontbare 5D?Qrtprien fd^offt, vermögen

borüber ju taufd^cn. Sqö „proftif^e ßeben", bie „ffiirflidf;;

feit" mit i^ren 5D?unbtotmad^ungen beö „©eifieö" burc^ bie

SKad^t (roQö burc^ bie ^ad)t munbtot gemocht ruirb, mu§
notürlid^ «®^ifl" gcroefen fein) — biefe ©irflicf^feit bclef;rt

nur unjulänglid^ über bie roQ^re (Sachlage, ja, fie fiif;rt irre

borüber. ?IRut gehört ^eute bo^u, fic^ aH bcutfd^, qU bürgere

tid^ibeutfd^, — fic^ wenigflenö mit einem 21eil feineö ®efcnö,

bcm rDQ^rfc^einlid^ rüertnoUflen, jum ^Rationalen ju befcnnen.

3um ©egenteit gebort ^cute nur fo üiel iKut, roie jcber

S^iteraturbenget oufbringt.

3^ n^ieber^ole: 2Boju bie hinten unb Sotten, bö ber '^m^

lifationöliterat boc^ genau roei§, ba§ ©cutfc^^fcinblidf^fcit

in £)eutfd^tanb niemanbem fc^abet, ba§ eö ganj ungefö^rlid^
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tfl, jo, fogar (Jf;ve bringt, fie jur ©d^ou ju tragen? Uns

nötigerweife rief er: „30^ — ontinotionol? £onge nad) mir

merben ^üge üon mir notionat f;ei§en, bie e6 ol^ne mid^ nid^t

gemorben n^ären. (5uer SSotfötum mirb me^r ali f;eute eö

fetbfl fein burd^ mid^, id^ lebe euc^ üor, n?aö i^r n?erben foltt!"

2Öetd^e ©piegetfed^terei beö ©eifteö! SBeld^e gebre^te SBibers

legung ber befc^eibenen SSernunft! 5Ric^t fo, nic^t mie ber

^ioinfotionöliterot glaubt ober ju glauben fid^ einrebet, oer*

füärft unb bereid^ert fid^ jemolö ein Sßolfßtum. (5ö üerfiörft

unb bereichert fid^, eö roirb fein felber geroa^r im SInblidf

feiner (5rf;teflen, ©tärFfien, ©eprägteflen, ^arabigmatifc^s

SBoIÜommenjlen, feiner großen 9}iönner. 2Iber bieö flärfenbe

Srfennen ifl immer nur ein SBiebererfennen beö 2^iefs unb

Uroertrauten. ^ein ^ug ber Sut^er, ©oet^e unb 23iömarrf

würbe beutfc^ burcl^ fie, — wä^renb er üor^er fettosromanifd^

gemefen mar. 3j^ 23iömarrfö ^^arafterbilb nicf)t poetifc^s

propf)etifd^ oorweggcnommen in Äleiflö SIrmin? ^d)t unb

nicf^t fremb war SJiajjini in feinem ßanbe, — ber politifd^e

Freimaurer mit bem „©ogma ber ©leid^^eit" unb bem „reoc*

lutionären ©pmbol". gremb ifl fein ©eifl in ©eutfc^tanb;

ju ^aufe, nodf;maIö, war er eö nid^t. ^r war ed^tbürtig, ein

vertrauter 5lu6bru(J ber Slaffe. dt mochte ^a^ erregen, 53ers

folgung erteiben: eigenttid^ befrembenb, »erirrt, öerbre^t,

monfiröö, aU ©pirituös5D?erfwürbig!eit unb jweiBpfigeö

^alb fonnte er feinen 2IugenbUtf wirfen, — nid^t ganj ju

fd^weigen baoon, ba§ im gatle SO^a^jiniö (wie aud^ fogar

im galle ^otaö) bie „^in^eit üon ©ebanfe unb 2^at" nid^t

titerarifc^e ^^rafe blieb, fonbern ba§ 9)?a3jiniö politifc^e ?9?ani*

fefie unb ^roflamationen nur ber Iiterorifcf;e Dlieberfc^lag

eineö wirfticf^en Kämpfers unb ?0?ärtt)rertebenö finb, beffen

(5infa| ber SD^enfd^ felber war, unb baö barum oud^ bei ben

ffiiberfadf;ern nid^t nur nationale^ Sßerflänbniö, fonbern

oud^ mcnfd^Iid^e Sld^tung finben mu§te. 5Q3as aber lebt unfer
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belles-lettres;2iftiyijl unö eigentlich cor? ©laubt er im (!rnfl,

baö fud^telnbe 9?eooIutions(iterQtentum, baö er unö üorlebt,

rcerfce irgenbirann einmal beutfd^ ^ci^en?

^r rief ferner: „^d)— ein2(btrünniger? Db ic^ baö Cßater*

lonb üehe ober nic^t: ic^ bin eö felbfi!" SIber baö ift bie offen*

bore, fpiegetfed^terifcf;e unb gebre^tc Unroo^r^eit. (Tr ift

nid^t boö 93aterlQnb; ifl eö nicf;t nur nicf;t, fcnbern i)at eö

mit feinem geif^eöpolitifc^en ^uituö beö Cremten ba^nn ges

brod^t, bQ§ er feinen ©cbonfen, leinen 23egriff, fein ©efü^I

me^r mit bem eigenen Sßolf^tum gemeinfam ^ot. Unb biefe

5Irt üon Sbentitüt mit bem Sßatcrlonb ju errcid^en, rcurbe

i^m leidet. Dlie f;at beutfcf;c 5??ufif fein S^ev^ gerilf;rt, feinen

©eifl befrud^tet, — er üerfie^t feinen 2!on unb mü eö aud^

nid^t. 5Rie ^ot er ben ^o^^en Üiaufc^ beutfrf)er 9??etQpf;pfif

gefojlet, — bie forbert ben gortfc^ritt nirf)t unb ifi: barum

nid^t opportun, ©ein 53erf;ältniö jum großen ©eutfc^tum ift

befrembete 2lblef;nung, tiefe geinbfeligfeit. ®ie er fic^ ju

(3oeÜ)e, bem 2Inti;^o(itifer, Quietiften unb 5Ifi^eten oerf;ält,

miffen roir iängft. ®qö SSiömordE betrifft, fo erifticrt fogar,

oon ber ^onb beö Literaten, ein Porträt üon if;m. So ftef;t

nid^t „Siömorrf" barunter, man üergigt oor „Seibenfcf)aft"

nic^t a((e 93orficf;t; bod^ ift ein ^n^cifcl nidf;t möglid^. 3d^ ^cige

baö 23i(bniö: „S^ieö ifl ber 5}^ac^tmenfcf;, ber Xpcrr fc^lecf^t^in,

unb ganj unnü|, roenn er nirf»t ^err fein borf. 2)ie ^roedlofe

ffiucf;t ber maffigcn Sd^uttern! — bei einem gcftürjtcn Wlad)U

^aber, ber auf feine Siücffe^r rrartet unb nur rcartet, of;ne

geiftigc ^ntereffen, o^ne eine ^ätigfeit außer ber

Wlad)t, unb ju aüem bereit, bamit er fie n^ieber aut^üben

barf, bereit jur 93cr(eugnung feiner ganzen 53ergangenf;eit,

ja, föme eö barauf an, gum ©piel mit bem £eben feined

dürften, — benn ber roar immer nur ber 53orn?anb für ben

S)?ad()ttrieb fcineö treuefien I^ienerö . .
." 3" i^^ber ilaferne

gibt ei einen einjährig bienenben SSolföfd^ulIe^rer, ber flagt,
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bte „gcifttgcn 3ntcrcffen" famcn beim SJJÜitat ^u furj . .

.

©leid^öiel. X)o f;o6en wir ben $8egrünber beö irbifd^en 2)cutfd^5

lonbS,— vu ä travers un temperament. T)ie großen 2)eut[cl^en

fd^eibcn \id) in ^Ifll^eten unb 5Kocl^triipeI. (Srf;QbIin9e finb

fie iebenfaHö. Slber ob bcr 3iöiIifötionöIitcrot fie liebt ober

nid^t: er |elb|i i[l ein großer X)cnt\ä)ex,

^ine (5rf^einungöform beö politifd^en 5!Ij!^etentumö ifl

jener Srotiömuö, befle^enb in einem jcl^on pl^t)[ifc^en (5fel

üor bem Olol^en, ^eimotlid^s^BirfUd^en unb einem inbriin jiigen,

romontifd^en, fd^marmerifd^ üerfd^önernben ©louben an bie

Überlegenf;eit, ben ^tel, bie ©d^ön^eit beö fernen unb

grcmben. 5Ber boö Ceben beö eigenen S3ülfeö, bie menfdf;Iid^e

5ÜBivfIid^feit, mie jie i^n umgibt, burdf;Quö aU boö roejentlid^

.<pQ^Iid^e unb ©emeine empfinbet, aU bog, moö fünflterifd^

nur ju mütenbjler ©otirifierung taugt, unb tüer bogegen bag

©d^öne, boö ©af^re, baö SbeI;5Ken[d()tid^e jenfeitö ber Sonbeös

grenzen fud^t unb finbet ober fid^ üorfpiegelt, er fonbe eö

bort, — ber ifl ol^ne Zweifel ein ^tfl^et. X)ai ifl eine gefts

fteltung; unb nur jur ^älfte ifl eö ein S^abel. £)qö ^bgeflo^en^

fein burcl^ bie SBirflid^feit, boö Unoermögen, anberö aU

n)iitenb4ütirifdf; borauf ju reagieren, t)ai Sßerlegen ber

©c^ön^eit inö UnmirfUd^e ober Übermlrflic^e jlef^t bem rid^s

tenben ©eifi, bem empfinblidf;en ^ünjllermenfdf^en roo^t on,

— unb unmirHid^ ijl boö gerne, bo6 nid^t ©egenjrcirtige j|o

in gemi[[em @inn. Snö 3(b[urbe unb ^inbifd^e, ju empören^

ber Ungered^tigfeit aber füf;rt eö, vocnn bie liebenb oerFtärte

Unn)irnidf;Feit, wenn ein ibealifd^ Srträumteö nun qU 5Bir!;

tidf;!eit, aU ein irgenbnjo ©egenmärtigeö, Furj aU Zehen be*

l^anbelt mirb, um bag nal^e £eben, baö Sieben beö eigenen

SSotfö bamit ju tpronni[ieren, ju entmürbigen, ju befd^impfen.

©ieö ijl ber ^rotiömuö, t)e\\en unfer potitifc^er ÜIftf;et fid^

jd^ulbig mad^t, menn er »on gronfreid^ [pri^t. ©a§ granfreid^
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fein ßanb, bie ^eimat feiner (Seele ij^, ^oben wix me^rfoc^ an-

erfonnt. SSiefoIlteer ei nic^t lieben unb über olle SÖaterlönber

bererbeflellen? Die J^'^crrfc^oft ber^olitif! I)ieXperrfc^Qft bet

grauen! S)ieX')errfcf)aft ber Literatur! Sieiperrfc^aft berSßer*

nunft! Unb n?enn man beiaflollanb liefl: „(5f;rifiop^ war oon

ben Unterhaltungen, bie er mit einigen üon biefen üerrüdPten

53ernünftlern fiif;rte, gänglic^ niebergefd^mettert. 6ie marfen

feine Slnfic^ten über granfreic^ üöllig um. (Er l^atte nac^ ber

üblichen SJIeinung bie granjofen für ein auögeglic^eneö,

gefeliigeö, bulbfameö, frei^eitöliebenbeö 53oIf ger;alten.

Unb er fanb Sibjlraftion^fanatifer, an SogiE Grfranfte, bie

immer bereit rearen, bie anberen roie fid^ felbf> einem i^rer

©ptlogiömen ju opfern. S3efiänbig rebeten fie oon greif;eit;

babei toat niemanb weniger bo^u gefrf)offen, fie ju oerficf;en

unb fie ju ertragen. 9lirgenbn)0 gab eö (2^ara!tcrc, bie auö

geifiiger ober red^t^aberifd^er ßeibenfc^aft foltere

unb graufamere ©efpoten moren..." roenn man,

fagc id), bieö liefl, fo gefialtet jebeö 53ort fidf; ju einem ©icber*

erfennen, unb man begreift eö enbgüUig: '^a, unfer ©eifteö«

poIitiEer ifl ein graniofe, feine ßiebe ju granfrei^ ifl bie

natüriic^fie SSaterlanböIiebe.

Sßaterlanböliebe foHte aber burd^ ^r!enntniö, burd^ etrcaö

(Sfepfiö unb ^ritif, burc^ 2öirnicf;Fcit{;^finn unb Gcrec^tig=

feit einigermaßen in ^aum unb 5ud()t gef;alten merbcn,

fonfl artet fie auö in blinben, bööartig:fcf;märmerifcf;en ^[^au=

oiniömuö. ©rofjcr Gott, roaö macf;t ber ^i^-^i^if'^tionßlitcrat

auö gronfreid), bem republifanifc^en granfrei(^, beffcn

®irf(id^feit bem nic^t betörten 23(idE bod^ in S^iteratur unb

Cebcn offen liegt! Daö ^c'id) ber ®af;r(Acit, ber grcif;cit,

beö Sic^tcö, ber abfolutcn yporf;r;cr3igFcit, baö 9vcic^ ber Demo;

frotie unb beö Geijicö tut fid^ auf, überläßt man fic^ nur einen

SIugcnblicE ber ^eroifc^en ^rofa, bie er ju (E^ren ber erotifcben

Jg)eimat entmicfelt: baö Sanb beö „leid^tefien Drurfö" ifl ibm
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bicfcö fein rcpuMifanifd^eö grontreic^, bcr vie facile im ©c^u^e

beö ©eijlcö. ©q§ baö „©tobtc^cn «Porig" taut bem Urteil

ber eigcntlicl() fron^ofifcf^en ©c^riftfielter unter ollen ©tobten

biejenige ifl, ttielcf)e fic^ gegen bie 5(rmut om ^orteflen, grQu=

[omfien üerl^ölt, fönnte man üergc[[en, roenn mon if;n ^ort»

S3erge[[en boju, bo§ ber bemofroti[df;e ^ort[c^ritt e^ bort«

jutonbe jroor biö jur jtrennung üon ©toot unb ^ird^e ge*

brockt, ober oor bem jo^en 3ntere[fe ber Sftentnerbourgeoijic

bie ©offen gejlredft (ober fie ouc^ gegen boö S3oI! gefe^rt)

^ot, [obolb eö bie einfoc^flen ^orberungen beö fojiolen 2Ins

j!anbeö ju erfüllen golt. 2)oö ©onje t)erjn)eifelte unb onor^s

ifc^e (5lenb btefeö ©tootölebenö, bie 3ef[e|ung beö ^orteie

rcefenö, ber fc^mu^ige SBettberoerb ber (Cliquen, ber SSerfoII

ber poUtifc^en 59?oroI, ber bicfe 23robem t>on Korruption unb

©fonbolofitöt, ber bie britte Sflepublif umlogert, — unferen

©c^raörmer fielet ei nid^t on. 3cf; ^obe erHort, bo^ ber 9)ii|s

broucf; jener Kritif, bie ein frembeg 5ÖoIf burd^ feine ©c^rifts

fieller on fidf; felber übt, mir otö bie eigentlid^e internotionole

SHopoIitöt erfd^eint. ©id^ i^rer ju bebienen, fid^ borouf ju

berufen gegen 5ÖoIfögen offen, meldte bie ©d^önl^eit brou^en,

ju ^oufe ober nur ipoffenön^erteö, ©emeineö fe^en, mog
immerfjin fiott^oft fein. 53on SloHonbö großem &^omon l^oben

n?ir Für^tid^ ben $8onb auf beutfc^ erholten, ber 3eon (^^riftofö

^orifer Sriebniffe — «weniger fd^ilbert aU onolpfiert. 3c^

merbe nid^t n?ieber, nod^ meiner 2Irt, üergeffen, iia^ boö

93uc^ olterSBelt jugönglic^ ifl, — oud^ unferem ^i^i^ifotionös

literoten, ber eö ober meiben röirb. 2fd^ oerfpre^e, mid^ nid^t

in ^itoten ju oerlieren, nic^t ©eiten unb ©eiten borouö an:

jufüf;ren jur Kennseid^nung beö repubIiFonifdf;en %vanhcx^

unb um finblid^erroeife 23elege bofür beizubringen, bo§ biefeö

gronfreic^ eine SSirHicf^Feit ijl, trie eine anbcre, unb in

mond^em ©tili fummeröoller unb l^offnungölofer, aU mand^e

onbere.
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T}ai jlrafenbe ©emalfce — jliafent) aus leibenfcf)aftUct)er

Siebe, tiefer Sßerbunben^eit, tiefem fvunuiicr, nicbt aui

gremfc^eit unb Jpa§ — baö ©emcilbc ift großartig unb um^

foffenb. X)a ift bie ^unft: „Sie SReligion ber '^a^i — ber

^ai)\ ber 5ufcf)Quer unb ber beö (Jrtragö — be^ierrfcf;te ben

fünfHcrifc^en <Sinn biefer oerfrämcrtcn Semofrotie." T:a

iflbie^ritif,— tDcIc^efic^ „ber ^^agcögottr-'cit", bem atlgemei;

nen @timmrecf;t untcrn^ivft. So ijl, im ©eiftigen, ber anars

d^iftifd^e ©ilettantiömuö, baö „mec^ani](^e -Vergnügen an

ber^erfe^ung, ber^^rfe^ung biö jum $lu§crften", oerbunben

mit „ber Sinnlic^fcit einer [c^riftfteKernbcn 2^irne", — unb

Quf ber anberen Seite ber ö^n^tiömu^, baö politifc^^e ^eloten;

tum, bie tägliche Slufforberung jum 23ürger!rieg, r^^etorifi^

meift nur, „boc^ fehlte eö nic^t an nait>en©emiitern, bie eine

ÜKoral, bie onbere fc^rieben, in bie Zat umfc^ten." £ann

gibt eö prächtige ©c^aufpiete: „^ßenraltungöbcsirfe, bie [icf;

t)on granfreid^ ju trennen gebeerten, befertierenbe S^egimens

ter, niebergebrannte ^räfcFturgebäube, (£tcuereinne6mer ju

^ferbe, bie Kompanien üon Genbarmen fü^n-tcn, fenjens

bewaffnete 23auern, bie Äeffet mit fiebenbem ©offer bereit

hielten, um bie "oon ben ^reibenfern im 5Ramen ber grei^eit

berannten ^irt^en ju oerteibigen, SßolUexV6]cx, bie auf

SSöume fliegen, um ju ben ?5>in3ern beö ©übenö ju reben,

bie fic^ gegen bie norblii^en Sllfof^otprooinjen erf;oben Ratten...

2)ie 2Repub(if fc^meicf^elte bem 5ßc(f — unb Iie§ ed

barauf nieberfäbeln. £)aö 93o(f [cf)tug feinerfcitö einigen

Äinbern beß 5ßotfeö — Dffijieren unb ©olbaten — bie Jlöpfc

ein. <So bercieö einer bem anberen bie Güte feiner Sac^e . .

."

Do finb bie ^olitifer, fojialiftifc^e unb rabifa(;fojiaIiftilcf;e

9}Zinifter, biefe SIpofiet ber dlenben unb jpungrigcn, unb fie

fpieten fic^ qH Kenner in raffinierten ©enüffen ouf. «Sfeptifer,

Senfualiften, ?]i^i(iftcn, 5Inarcf)iflen in i^rer ^Viioatunters

Haltung, röerben fie ganatifcr, fobalb eö anö jpanbeln ge^t.
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„Sie größten £)ilettanten unter i^ncn, foum bo^ fic ^ut

$0?ac^t gelangt waren, gebarbeten fic^ mc fleine orientolifd^e

©efpoten. '^s^)x ©eift n?ar jfeptifc^ unb if;r ^Temperament

tt)rannifcl^. <Sie Ratten bie 'SRac^t, ben gro^ortigen 9)?ed^aniös

muö ber ^entraloerraaltung, ben einjl ber größte atler 2)e[poten

gefrf;af[en f;atte, ju gebrauchen, unb bie SÖerfuc^ung, i^n ju

mijjbrauc^en, mar ju gro|. 2)orauö ergab fic^ eine 5lrt republi^

fanifc^en j^aifertumö . .
»" 5Beiter, eö fommt beffer. So

Eommt fo, mc eö, ^ülfe iiai SÖünfd^en nocl^, aud^ in Seutfd^s

lanb fommen mü^te. „T)k ^olitif rourbe aU eine eintrögtid^e,

wenn auc^ nicl^t üiel ^of^erfie^enbe 2Ibart »on ^anbel unb

Snbujlrie angefc^en. T)ie geijligen 5trbeiter üeracf;teten bie

^olitifer unb umgefeF;rt. @eit furjem aber n>ax eine 2In;

nä^erung unb balb barouf ein S3ünbniö jroifd^en ben

^oUtifern unb ber [c^Iimmflen klaffe ber ^nteltef^

tuetlen jupianbe gefommen. Sine neue 9}?acl^t mar auf-

getreten, bie fid^ bie unbefd^rönfte ^errfd^aft über bie ®e*

banfen onmo^te: eß maren bie greibenfer» @ie l^atten mit

ber anberen 'Maä)t angebanbett, bie in if;nen ein üollfornmeneö

S^riebmerf beö politifd^en Sefpotiömuö fa^... Sin

unglaubtidf;er 2Bi^ mar eö, ba§ firf; biefe ^^aufenbe oon armen

unmiffenben Spieren ju gerben 3ufammen[d()Iie|en mußten,

um ,frci^eitlid^* ju benfen, Slllerbingö beflanb il^re ©e»

banfenfrei^eit borin, bie ber anbern im 5Ramen ber SSernunft

ju unterfagen: benn fie glaubten an bie SSernunft mie bie

Äat^cHfen an bie l^eitige Jungfrau . .
." 2(d^, jo, eö ge^t

Reiter ju, aber nid^t mit ©d^abenfreube, nid^t mit nationaler

©elbjlgerecf;t{gfeit betrad^ten mir ba^ ©emölbe, beflimmt

nid^t; nur chcn mit einer gemi[[en Genugtuung für unferen

^cffimiömuö unb unfern ©ered^tigfeitöfinn, für unferen

OBibermiHen gegen bie erotifd^e SÖerffärungöfud^t beö beutfd^en

©oKomanen. ©pionage unb SIngeberei fielen in 23lüte;

bie fleriEale metteifert mit ber freimaurerifd^cn, aber ber
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rcpublifanifc^c ©taat fßrbert unter ber Jpanb biefe leitete,

bie ©c^re(fcnö^err[d)aft tiefer S3ettetmöncl^c unb Sfefuiten

ber 53ernunft über bie ?(rniec, bie Unioerfitöt, über alte

©taat^Förper . . . Gin ?}jQJor au^er I^icnfl, ein alter Slfri^

faner, fri§t feinen ©ram in fic^ über baö Glenb beö S^cexci:

über „bie Slufforberung jur Denunziation unb baö baburd^

unter bie Offiziere geirorfcne 9}Ji^trauen; über bie !Dcnm-

tigung, bie unt>erfcf>ämten 23efe^Ie irgenbirelc^er

a^nungötofen unb bösartigen ^olitifer Qui<fü^n-cn

ju muffen"; feinen Gram barübcr, ta^ bie ?(rmee „ju niebrigen

^oUjeibienflen mi0braurf)t »rirb, jur 5Iufnaf;mc üon ^ixdjcn-

inocntaren, jur Unterbrücfung oon 2(rbeiterflreifö, ju Dicnfl;

leiflungcn im prii>aten Sntercffe unb für bie 9^acfifucf)t ber

gerabe ^errfc^enben Partei — jener rabifalen unb anti:

flerifalen (Spießbürger, bie bem übrigen £anb gegenüber*

flanben . .
." (Sie „macf)ten fic^ an bie Läuterung ber ^unfl.

(Sie reinigten bie illoffifer beö ficbjcf^ntcn Jii^r^unbert^

aufä grüntlicbfle unb ertaubten nicl;t, baß ber O^ame ©otteö

bie gabetn oon ?a gcntaine befubcte. Gbenfo raenig tiefen

fie i^n in ber 3}?ufif ftcben, unb ber SKatifali$?muö empört

ficf), rreit man cö roagt, in einem SSolft^fon^ert bie geiftlic^en

lieber 23eetr;o^enö auf'^ufüfircn. C'r r^erlangt, baß man

anbere 2öorte an if;rc (Stctte fe^e." „2Baö?" fragte (Ef;ri)iof

außer fid). „Die Dkpublif?"

2Ibcr- tiefe Dkpublif ift tie 2tnarcf)ie, in tcr tic i5Ü^irer

taö23eifpiet geben; „wo man eine jufammcn^^angtofc ^^otitif

trieb, bie jef^n jpafen auf cinmat jagte unb fie untcriregö

attc nacf)cinanter taufen ließ, »ro eine friegerifcbc riplcmatic

neben einem fricblicbcnben ilriegj^nüniftcvium bcftanb, lüo

Äriegöminifler bad j^ecr jerflörtcn, um cö ju t>crebctn,

SKarineminiflcr bie ^rfenatarbeitcr aufiricgeltcn, ^liiegS-

inftruftcure über tic Scf)rc(fcn teö ilvicgcö pretigten, wo ci

bitcttantifcbe rffi^icic, bitcttantifcfpe 9Ud)tcr, bitcttantifd)e
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3^cüoIutionärc, bilettontifd^e Patrioten gob . . , Unb ali ein

un^eiboHcö Q:d)0 hei üon oben gegebenen 95ei[pietö tarn

bie ^erflörungöQrbeit üon unten: ße^rer, bie SSerod^tung ber

5lutontQt unb 2Iufte^nung gegen boö SSoterlanb lehrten;

^oftbeomtc, bie 23riefe unb Depefd^en üerbronnten; gobrif*

arbeitet, bie ©onb ober ©c^mirgel in bie S^riebmerte ber

9)?afc^inen morfen; 5Ir[enoIorbciter, bie bie 2Ir[enoIe jer«

flörten, bie (Sinöfc^erung \?on ©d^iffen, eine ungeheuerliche

^ntnjertung oon Slrbeit bur^ bie Slrbeiter [elbfl — bie SSer«

nic^tung nid^t nur ber Sleic^en, fonbern beö SReid^tumö ber

5Bett. Unb um boö 5ffierf ju !rönen, gefiel [id^ eine geiftige

Slite barin, fold^en ©elbjlmorb beö SQolU huxd} SSernunft

unb Siedet ju bcgrünben,inbem|icbeö 5[Renfd^en ^eiligeg

?Rcd)t auf ©lüdf üerfünbete. (^ine franf^afte ^umanitätö=

[d(>iüärmerei untergrub bie gä^igfeit jum Unterfc^eiben üon

©ut unb 23ö[e unb bejammerte mit greifen^after ©entimen*

talität bie ,üerantn?ortungöIo[e unb geheiligte ^erfon' ber

SSerbred^er: — man firedte üor bem SSerbred^en bie SBaffen

unb lieferte il^m bie ©efellfd^aft ouö."

Sd^ üerfprad^ 3u iDiel, id^ ^ahe nid^t wiberfle^en fonnen.

Qi rcimmelt aH^u fcl^r auf biefen rid^tenben ©eiten üon

Slnflongen an bie ©runbmotioe beö üortiegenben 25ud^eiS,

t)on S3e3ief;ungen ju [einer £)ppo[ition. grei^eit, ©tei^^eit,

23riiberH(^feit! Sßie nehmen [ie |ic^ auö, nad^ SRoHonb, im

fetigen Canbe il^rer ©eburt? „^öfifdf^e Sitten ^errfd^ten in

biefer SKepublif o^ne SHepublifaner; eö gab fojialiflifc^e

Leitungen, fojiatijlifd^e 2Ibgeorbnete, bie üor bur^reifenben

Königen auf bem 23aud^ tagen, 23ebientenfeeten, bie t>or

»litetn, /treffen, Drben flittfianben; um fie on ber Seine ju

Rotten, brandete man i^nen nur ein paar ^nod^en jum gra^

ober bie S^rentegion ^injuroerfen. ipotten bie Könige atte

23iirger gi^anfreid^ö geabett, fo roören atte 93ürger granfreic^ö

fönigötreu geroefen . .
." 2lc^, ja, bie Demokratie! X)a ^oben
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irir boö ^lationolfcp mit feinem 93oIBgetfimmel, feinet

Cuflborfeit, „bie ben ^J^icf^tfrö^Ii^en, bie bcr ©tiUe bebürfen,

fo peinöoU ifl." „©df;üf[e fnollten, Dampffaruffetö fd^naubten,

SDre^orgetn nofelten oon SDJittog biö 5Kitternac^t. S)er alberne

Corm bouerte o^t Zqqc, ©arauf beröiltigte ber ^röfibent

ber JRepublif, um feine Popularität Qu\xed)t ju erl^olten, ben

©c^reiern nod) eine ^olbe SBod^e me^r. 3^n foflete bog nid^td,

er l^orte ben Sörm nid^t . .
." (Jnt^üdenb. ^err S^omoin

S^oltanb ^at mid^ arg gefc^olten, aber baö ijl entjürfcnb.

So ifl Qud) ^übfd^, tt)ie er oon ben republifani[df;en SßerFel^rös

oer^öltniffen, ben ffiagenabteilen grociter ^loffe fprid^t,

„n)o man fic^ jum (Schlafen nic^t einmat onte^nen fonnte; benn

boö gel^ört ju ben 5ßorrec^ten, meiere bie franjöfifc^en (5ifen=

bal^ngefellfd^aften, bie ja fo überauö bemo!ratifd^ finb, ben

unbegüterten 3fleifenben nad^ prüften ju entjicf^en fuc^en,

um ben reid^en SKeifenben baö angenef;me ^Semu^tfcin üors

jubel^alten, allein ben ©c^taf ju genießen." Unb bann bie

93rüberlid^feit. 2Saö bem gremben an ber franjöfifc^en

Conbfd^aft befonberö auffällt, „baö ifl bie aufö äu^erflc ges

triebene ^arjelUerung beö @runbbcfi|eö. 3cber einzelne

fjatte feinen ©arten; unb jeber ©arten, jebeö Srbf(edfrf;en

lüar t>on bem ber anberen burc^ 5!}?auern, burd^ ^änm aller

2irt obgetrennt. (Jd roar fc^on oiel, menn man f;icr unb bort

ein paar ©emeinberoiefen unb ^roälbcr fonb, ober roenn bie

53en}o^ner eineö g(u§uferö gejrDungencrrDeife untcrcin;

onber enger ücrbunben »raren, qH mit bencn beö anberen

Uferö. 3eber fc^Io§ fic^ in feinem Jpauö ein; unb cö fcr;ien,

aU ob biefe eiferfiicf;tige Cigenbrötetei, anflatt nac^ fo oicien

3a^r^unberten ber 5Racf)barfcf;aft frf;jriäcf;cr ju rocrbcn, jc^l

fiärfcr mar, aU jemalö. (5f;riflof badf;te: ffiie einfam fie finb!"

©ie finb ei in ber .^auptflabt mie auf bem ßanbe: falt,

einfam, t)erbiffen gegcneinanber abgefpcrrt. 93erbrüberung?

ffiorm^erjiger 3"f*^"inicnfrf;tu5? „S^aju märe eine gegen;

"'
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fettige 25ult)ung unb eine ^roft ber Zuneigung nßtig, bie

nur auö innerer ^reube geboren «»erben fonnen, auö ber

greube eineö gefunben, normalen, I^Qrmonifcf;cn ßebeng . .

.

©oju njöre nötig, bo§ eine 9lötion fic^ \vo^\ befinbet, bo§ boö

Sßoterlanb in einer (Jpod^e ber @rö§e fle^t ober, moö no^

mel^r njert, ouf bem Sffiege jur @ro§e ijl. Unb eö mü^te

ou§erbem — beibeö gehört ^ujammen — eine ©en^alt

geben, bie otle ^Iriebfräfte ber Station in S3en)egung ju

[e|en üerjlänbe, eine fluge unb fiorfe ©enjott, bie über ben

Parteien fle^t. 5Run fonn eö ober feine onbere ©ewdt über

ben Parteien geben, aU eine, bie i^re ^roft quo [icl^

felber jicljt unb nirf;t aut> bem großen ipoufen, eine, bie

nid^t oerfud^t, fid^ auf bie, önord^ifd^c SO^ajorität ju fiü|en,

mc eö ^eute ber galt iji, rco fie fid^ ben SRittelmö^igen ju

gü§en legt, fonbern bie fic^ alten burd^ bie geteijleten 2)ienfle

oufjroingt: ein fiegreic^er ©enerat, eine SBo^Ifa^rtöbiftatur,

eine Ober^errfc^aft ber ^ntettigenj . . . SSag n)ei§ ic^?..."

SSaö tt)ei^ er, SHoltanbö Keiner Dlioier, ber bieö fagt? 9^ur

fo üiet mei§ er, ba§ granfreid^ eine 5ÖirFIic^Eeit ijl, bie fi^

nid^t mol^I befinbet, nid^t rco^Ier, alö onbere ffiirHid^Feiten,

fd^ted^ter n?af;r[d()einlid^; unb bo^ mon eö nid^t üer^ö^nen

[olt, inbem man eö olö boö ßonb beö „leic^tejlen £)rudEö" unb

jeliger 5Kenfd^Hrf;feit tenbenjiöö t>erf;immelt.

2)oö ober tut ber beutfrf;e belles-lettress^otitifer. ^r ^ütet

f ic^, üon ber fran56[i[rf;en Sffiirflic^Feit Äenntniö ^u nehmen, fei

eö literorifd^ ober gar burd^ ben 2(ugenfd^ein, ouf bem SBege

perfönlid^en 9}?itleibenö, ber bod^ eigentlich ber 2Beg ber ßiebe

ij!. gür i^n ifi gronfreic^ feine SSirftic^feit, fonbern eine 3bee.

©e^r gut! 2Iber on biefer Sbee mi^t er bie beutfd^e SBirfUd^s

feit! X)aö ifi obfurb. SIHeö njöre in Drbnung, ttjenn er bie beut«

fd^e 5BirfUd^feit on ber beutfd^en 3bee mo^e— unb bonn ou^er

fid^ märe. SIber bie ^eimotlid^e Sßirflid^feit on einer frembcn

5bee ju meffen, boö ifl toll. 2)oö iji eroti)lifd;er Slfl^eti^iöniuö.
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Qi lebt in T>eut\^\ar\h ein 3}Zann, ein ©c^riftfletter, bcffcn

Jpdtung in biefem Jlricgc rec^t roiberfprec^enbcr S3curteilun9

auögefe^t rvax, 3n Gnglonb geboren, in gronfreic^ erlogen,

rcor .^ouflon ©tenjort S^omberlain oon jung auf ein leiben;

[c^Qftlic]()er Srgriinber unb S3erfünber beutfcfyer Kultur, ^r

Farn 3U unö, nid^t jufäUig, mic (E^Qmi[fo, fonbern quo übers

jeugter 5SqI^I; er warb anfaffig, warb ganj unb gor ein

Deutfcf;er; er feierte ^ant, @oet(>e, Söogner in großen 2BerFen

;

ja, fein X)cut\d)tüm ^atte, oielleic^t, weil er (Jnglcinber mar,

einen florf poUtifd^en Ginf^Iog, er n^irfte aU beutfd^er 51a*

tionalifl, aH ^angermane, unb im Jlriege nal^m er geiftig*

Ieibenfcl^Qftti(^en Slnteil am Kampfe beö ©a^IsSBaterlonbeö

— gegen tai Sonb feiner 53äter. 50?an ^at boö getabelt.

2)?an fonb, bQ§ in biefer 5^it ein fd^merjticl()eö (Scf)tt)cigen

i^m beffer ongcflonben ^oben Jüürfce. 2Bqö mid^ betrifft,

fo geflel^e ic^, bQ§ mir fein 53erf;oIten üergleic^örceife ent*

fc^utbbar, ja gered^tfertigt crfc^eint. '^d) fe^e bie 5lf;nlid()feit

biefeö merfraürbigen gaüeö üon Ginfrembung mit bcm goll

unfereö (iterarifc^=potitifrf»cn ©a^Ifronjcfen, — bie ^^nlid^*

feit unb ben Unterfdf)ieb jroifd^en beiben. ffiirHid^ ijT

(E^amberlnin in bemfelben ?0?a^e ein 2)cut[c^er geroovben

»nie unfer ^i^i^if'^ti'Jnßiiterat ein gronjofe. T)cx Unterfdf;ieb

ifl: er lebt in Deutfd^tonb, perföntifb, förpertic^. ©er Unter«

fd^ieb ifl: er traut fid^ bie Äroft ^u unb befi|t fie n)ivf(id^,

feinen Glauben unb feine Siebe tro| ber ^öc^fl mangelhaften

®irnid()feit, bie er cor 5(ugcn f;at unb mit^erlcibct, aufrecht

ju Ratten. Der 3iic>i(ifation^Iiterat bagegen fcf^eut ^ari^.

2a, n)ie ^einrid^ ircine bortbin ging, um S)eutfdBIanb roman;

tifdf^ermcife — auö ber Entfernung — lieben ju fönncn, fo

gel^t unfer Jpelb nicf;t bortbin, niemals, nicf)t auf acf;t Xage,

um feine ibeelle, feine erotiflifc^e Siebe ju granfreid^ ju

fc^onen. 2)enn er roei^ im ©runbe, ba^ bie franjofifc^e

©irflid^Fcit ibn binnen 48 «Stunben ernüchtern rcürbc. ffiati
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ijl bog? ®cnn hai einen mUberen Dlamen ucrbient, aU ben

ber geig^eit, fo loutet er: ^Ijl^etijiömuö.

vlod) Sineö!— unb bomit fei e6 genug. 3^ie SSel^ouptung,

bo| ^olitifierte ^unft burd^Quö baö Gegenteil üon afl^eti^ifli*

fd^er jlunfi fei, gelte unö bonod^ enblid^ aU mibertegt.

5Öir tenncn ben politifcl^en 5)?oraIi[ten, ben 9}?ann ber

inneren ^olitif unb ber notionolen ©elbflfritif otö ©otirüer.

©atire, „geigeinbe" ©otire ifl fclbfloerftönblid^ boö wid^tigjle

^Öirfungömittel feiner politifc^sf^ä^^^f'^itiff^^" ^äbögogif.

©atire ober, ba fie ^un|l i{^, i[l immer biö ju einem gemiffen

©robe '^wed if;rer fetbfl: <Sie mod^t SSergnügen, fie gefötit,

bem, ber fie ouöübt fomol^t roie bem, ber fie rezipiert,— ol^ne

Ü^iidfid^t auf i^re er^iel^erifc^e 5RügIic6feit. ^ro§ artiflifd^er«

roeife fönnte man fagen, ta^ bie ruffifd^en ,3"l^önbe" loon

e^emalö fid^red^tfertigten burd^ jwei, brei 5Serfe genioter

Satire, ju benen fie 2(nla§ gaben, unb bie fd^roöd^er Rotten

ouöfalkn muffen, roären bie ,3ufiänbe" roeniger jlarf geroefen.

Daö Dbjieft ber ©atire, bie „^uf^^nbe", atfo gefotlen

bem ©otirifer in gemiffem ©inne, benn fie finb eö, bie i^m

feine 5Birfungen ermogticl^en. 9lun aber gefallen bie beutfdf;en

„3i»flönbe" unferem politifd^en ©atirifer eigentlid^ nid^t, —
man mu^ ha^ oerfle^en. ©ie gefallen il^m nir^t nur moratifd^

nid^t, fie gefallen il^m aud^ nid^t red^t unter bem fünfllerifd^en

©efid^töpunh ber politifd^en ©atire. T>ie gefellfd^aftlid^s

po!itifd(>en ^ufiänbe 2)eutfd^tanbö befi^en, geben mir baö bod^

ju, bei weitem bie unmittelbare fiiteraturfo^igfeit, ben

fatirifc^en (J^arme nic^t, mie bie ber „eigentlid^ politifc^en

Sßölfer". Darum fiif;It ber ©atirifer tai 83ebürfniö, fie ju

jiüifieren, fie nad^ feinem ©efd^modf ju üeroonfommnen, tai

^ei|t: fie ju üertt)ej!Ud^en, fie ^u bemofrotifieren: 2)aö ooHs

fommene unb fünfiterif(^ miinfd^enöroerte Dbjeft ber ©atire

ifi erjl bie burd^politifierte, bie bemofratifierte ©efellfd^aft, —
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unb ber ©atirifer nimmt [ie für 2)cutfd^Iant) üorroeg. ^t

[otirifiert aI[o nic^t ein mirflic^cö £)eut[c^lQnb, [onbern ein

iteaUi, omüfonteö, [onbern cineö, bo6 [o ijl, nie et mochte,

bog cö fc^on n?Qrc, ein T)eut\d)\ant) mit „politifc^er 2(tmos

fp^ore". Cr antizipiert bie Demofrotie, unb er ifl fcf^opferifcl^

injofcrn; feine ©atire „lebt eucfy üor, roaö i^r werben \oUt",

Sin 23ei[piet, — ^armloö unb unfcl()einbQr. ^d} erinnere

mic^ noc^ einer mobernen jlomöbienjjene, roorin ein ^olis

tifer, SIbgeorbneter, ober jagen mir rid^tiger: J)eputierter

[id^ irgenbmet^en 23ürgern, feinen 5Bä^Iern natürlich ober

©otd^en, bie i^n in bie Kammer, i^ meine ben £anb= ober

SReirfjötag fenben folten, rebneri[d^;patrioli[c^ empfief;It.

„Die ^nbujlrie!" ruft er, unb jebeö SSort ifl ein pompöös

patriotifc^er J^anbfcj^lag. „Der ^anbel! Der 2Icferbau!

Die SIrmee!" ^d) erinnere mid^ nur an bieö. — (Eö roäre nun

irrig, ju glau6en,ba§ unfer©otiriFer für ben üöüig unbeutfc^en,

ben burd^auö lanbfremben SIFjent biefer^^ene fein £)^r f;ütte.

(Er ^ateinD^rbafür,

—

aberbiefeö D^riflentjüdftbaoon.

(Eine ©atire jebocl^, bie, gelangrceilt t»on ber nationalen fflirf*

(icf;feit, eine überfe^ung „geißelt", bamit fie national roerbe,

— eine [oIc^e@atire barf man rco^t qU äfirKtijifiifd^ be3eicf;nen.

Daö ifi bie ^eitere©cite ber©acf;e. ©ie ^at jebod^ eine ernflc,

— unb nun roirb eö notig [ein, ein 2Bort über ben [ojiattritis

[c^en Srpre[[ioniömud ^u [agcn. (Erpre[[ioniömuö, ganj

allgemein unb [ef;r abgefürjt ju [pred)en, ifl jene jlunfiricf;tung,

roelc^e, in heftigem ©egen[a§ ju ber ^a[[iüität, ber bcmütig

aufnc^menben unb roiebcrgcbenben 2Irt beö 3mpre[[ioniömuö,

bie 9]acf)bilbung ber 2Birf(icf;feit aufö ticffie üeracl^tct, jcbe 53crs

pflic^tung an bie ®irflicf)Fcit cnt[cf)Io[|cn fünbigt unb an if;rc

©teile ben [ouoeronen, erplo[it>cn, rücffirf^teiloö [cf)öpferi[cr)cn

Srla§ bcö ©eifteö [c|t. D, auögejeicf^net,— mcnn auc^ natür«

tic^ nicf)t burc^ unb burcf; neu. 5^ie rcar Jlunfi eine 9^arf;bilbung

ber SBirflic^feit; 9laturabgü[[e ^aben niemals für ^unfi ge*
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gölten, ^lüd) voav Jlunjl nie ein bto^eö Srbulben, poffioe ilunfl

nid^t ifi benfbar, jletä mor fie oftiö, roor fie SBille jum ©eifl,

5ur ©cl^ön^eit, jletö rvat i^r 5Befen 6til, gorm unb Sluöroal^I,

53erflörfung, (Jr^ö^ung, ^ntfloffüc^ung, unb jebeö Sebenömerf

eineö ^ünftlerö, ob Hein obergro^, roor ein^oömoö,rul^enbin

[id^, geprägt mit bem ©tempel feineö ©d^öpferö. Smpreffion

unb Srpreffion maren alleäcit beibe notwenbige Elemente

beö ^ünftterifd^en, unb cineö ol^ne boö anbere mar ol^nmäd^tig,

— mochte i^r SSerl^altniö oud^ mec^feln, mocf;te im einen %a\\

ßup:, Xreue unb ^raft ber Si^aturempfongniö, im onberen ber

2^rieb jum ©roteöfen überwiegen unb boö feelifd^e ©runb«

gefe^ cineö ^ünptertumö bitben. Der ©egenfo^ oon ims

preffioniflifd^er unb erpreffionifiifd^er ^unfl ifi ber oon 3leoIiös

muö unb ©roteöfe. 5lotfioi unb 2)ofioien)ffij: ber reatifiifd^je

^loflifer unb ber oifionöre ©roteötfünflter flehen fid^ ha inner»

5alb einer 5Ration unb Spod^e in ooller @rö§e gegenüber,

^u frogen, mer ber ©rötere fei, bleibt mügig. ^u behaupten,

ber SBille in bem Srpreffionijien Dofioiemffii fei fiörfer,

voäve breifl. ^\d)ti übertrifft tcn ctl^ifd^en SBiUen, bie moras

lifiifd^e ^roft, bie auö ^^olftoiö ernflem Dtiefenwerf fpred^en.

Soffen mir ober gelten, bo§ ber erpreffionifiifd^en ^unfitenben^

ein geifligerer 3mpetuö jur 53ergeroattigung beö Sebenö

innemo^ne, fo ruirb man bod^ ber „^reif;eit ber ^unfi", bie

^ier in 3Rebe fie^t, geiüiffe ©renken jief^en muffen, — fie

mirb fie fid^ fetber jie^en muffen. 2)qö ©roteöfc ifi baö über«

ttJQ^re unb überouö SSirFIic^e, nic^t boö ^Billfürlic^e, golfd^e,

SBibermirfiid^e unb 9(bfurbe. (Jinen ^ünfiler, ber jebe 53ers

ontroortlid^feit oor bem 2chen leugnete; ber ben Slbfd^eu

gegen bie ^mpreffion fo meit triebe, ha^ er fid^ jeber 53ers

pftid^tung gegen bie Cebenöformen beö 5Sirf(id^en proftifd^

entfcf)Iüge unb nur bie ^errifd()en (Emanationen irgenb eineö

obfoluten Äunflbömonö gelten Iie§e: einen fold^en ^ünjller

bürfte mon ben größten oHer rabitatcn OZorren nennen.
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J^icr liegen bte ©cfaBren ber ©otirc. Der innere ^onfliTl

ber ©Qtire, fo [c^eint mir, ifl ter, bQ§ fie notroenbig ©rotcöfs

funfl, boö ^ei§t: Srpreffioniömuö ijl unb ba§ dfo boö liebenb

unb leibenb empfongenbe (Clement in i^r \d)rüQd)cx aui^

gebilbet, i^re 5Roturöerbunben^eit ber Sccferung ou^gefe^t

ijl, — trä^renb bod^ gleichzeitig feine Äunjlart bem Scben

unb ber SJirflicfifeit öerantrcortlid^er unb inniger oerbunben

bleiben mu^, aU bie ©otire, ba fie Seben unb ®irf(ic^feit

JQ onftagen, richten unb 3iicf)tigen min. ©iefer ilonfiiEt unb

bicfe ©efo^r— bie ©efol^r nämtid^ ber (Entartung jum Unfug \

(benn ein ^^i^'^^i^i' "^^"^ ®irflic(^fcit^grunb, baö nid^tö ifl,

aU eine „(Emanation", ifl rceber 53erjerrung noc^ 23ilb,

fonbern ein Unfug) — biefe (Befa^r alfo tritt merfanirbiger:

roeife roeniger ^eroor unb ifl aud) Jf o^I in geringerem (5)robe

oor^anben, fotange ei \\d) um (Satire größten 6ti(ö, um
2BeIt= unb 5??cnfc^^eitöfatire ^anbctt. <£ie roirb aber brennenb,

wenn bie ©atire jum ^otitif(^en, jur ©ojialfritiF ^inabfleigt,

fur^, ircnn ber erpreffionifiif(^=f^^i'^if'^<^ ©cfeltfrf^aft^roman

auf ben '^lan tritt. Sie roirb auf biefem ^unft ^u einer

poIitifcf)en, einer internationalen (^efa^r. Denn ein fojial;

fritifcber Grpreffioniömuö o^ne 3mpreffion, 5ÖerantmortIi^feit

unb G)eixiiffen, ber Unternebmer fcl()Uberte, bie eö nir^t gibt,

'2Irbeiter, bie eö nid^t gibt, fojiale „^uflcinbe", bie eö allens

fatlö umö '^af)x 1850 in (Engtanb gegeben ^aben mag, unb

ber QUO foIdf)en ^ngrebienjicn feine ^e^erifc^sHebenbcn

3}?orbgcfdf)i(^ten jufammcnbroute, — eine foIrf)e ©ojials

fatire tüöre ein Unfug, unb rocnn fie einen forncbmcren

9iamen t>erbicnte, einen vornehmeren, aU ben ber interna*

tionalen 53cr(eumtung unb ber nationalen (E^rabfrf>nciberei,

fo lautete er: 3Rucf)Iofer ^Ifl^etijiömuö.

^ISaö ic^ ^ier fogte — tt>ie atleiJ, rvai xd) fage — ifl ber

5luöbru(! meiner (Empörung gegen bie Unoerfc^ämt^eit, rco*
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mit ber ©eifteöpolitifer btc 3bentitSt üon ^otttif unb 50?orQl

jlatuicrt; gegen bcn ©ünfel, momit er jebe 9}ioroUtcit Der«

neint unb infamtert, bie ber ^ta^e beö 'Sllcn\d)en auf onberem,

feelifd^erem ©ege nad^ge^t, aU bem ber ^oütif, — jenen

ungebilbeten, id^ meine: unbeutfcl^ gebitbeten SDünfel, ber

ölft^etijiömuö [cf;impft, roaö nid^t ^olitif ifl, unb fic^ anmaßt,

beutjd^eö ^ehcn mit feinblid^em Sluölonbögeifl ^u \d)uU

meiftern. 3c^ göb brei, iDier ^inmeife borouf, me eö mit

[einem Slntis^fi^etijiömuö, feiner „S3erantn?ortnd()tcit", [einer

j^od^morotifcl^en ^Bereinigung oon Literatur unb ^olitif &e*

fleüt ijl: ©eine gen)i[[enIo[e „Seiben[c^Qft", bie Unjud^t, bie

er mit ber ^ugenb treibt, [ein bellezza;9^abifaliömuö, bie

^ünfiIer=S3erQntn)ortungöto[igfeit, l^inter bie er [id^ juriidf*

jie^t, [obalb eö notig [d()eint, [ein Srpre[[ioniömug, b. f), [einel

1 UnfQf;igfeit, boö SRo^e unb SöirfUd^e ju lieben, [ein finbi[d^er k

Äult beö gremben unb bie 53or[id^t ^ugteid^, womit er bod

Sriebniö ber fremben Sffiirflid(>feit meibet, baö Über[e|te,

6picleri[d^e unb unoerontmortlid^ S'J^^ß [einer ©atire

enblid^, — alt boä ifi ^fl^etijiömuö reinflen 5Ba[jerö, unb mit

[einem pral^Ieri[d^ oerfünbeten optimifli[d^sret>otutionären

©louben on bie „Wlcn\c^e[t", ben „gort[c^ritt", bo6 „(BIM"

njirb auf bie[elbe Sffiei[e „baö ^reuj verraten" unb üerieugnet,

mie mit irgenb einer [d()önen 9llud^to[igfeit üon e^ebem.

©ein falfd^eö Slenegatentum aber befigt bie Unbutbfamfeit

beö ed^ten, benn feine ßebenömibrigteit l^at ©d^am, ©etbfi«

be^tüeiftung unb Simonie »erlernt, fie nimmt fid^ fiocffeierlid^

nunmehr, fie ifi aggreffiü biö jur jlonf;eit, unb i^re ©elbfl?

gercrf)tigfcit fd^reit jum ^immel. SBa^r^aftig, eö fianb

moralifc^ beffer um bie „l^pflerifd^e SHenaiffonce", old ei

fielet um bie ^pflerifdf^e SDemoErotie . .

.

586



©
Sronie unb OJabifali^muö

tCA^^ ift ein ©cgcnfol unb ein SntmebersDber. ©et

r^ geijlige g}Zenfc^ ^ot bie^Ba^I (foroeit er bie^Öo^t ^ot),

entraeber 3ronifer ober SRobifoIifl ju fein; ein Dritteö ijl

onfiänbigerttjeife ni^t moglic^. 2llö rcoö er fic^ benjo^rt,

baö ifi eine ^vqqc ber Ie|ten Slrgumentotion. So entfc^eibet

[ic^ boburd^, roelc^eö 5(rgument i^m aU baö Ie|te, Quöjd)Iag3

gebenbe unb objolute gitt: baö 2eben ober ber ©eifl (ber

©eifl aU ©Q^r^eit ober otö ©ere^tigfeit ober aU 9lein^eit).

gür ben SRobifaliflen ij! boö Seben fein Slrgument. Fiat

justitia ober veritas ober libertas, fiat Spiritus — pereat

mundus et vita! @o fprid^t oller 3flabifQUömuö. „3fl benn

bie SÖQ^r^eit ein 5(rgument, — wenn cö boö Seben gitt?"

T)k\e ^vQQC ij^ bie gormel ber Ironie.

9lQbifaIiömuöifl5Ri^iIi6muö. ©er3roniferifl!onferöotio. Sin

^onferOQtioiömuö ifi iehod) nur bann ironijcf;, wenn er nidf)t bie

(Stimme beö Cebenö bebeutet, roetc^eö fid^ fetber n?Ü(,fonbern bie

Stimme beö ©ei[leö, njetd^er nic^t [\d} rcitt, fonbern baö Seben.

^ier ijl Sroö im ©piet. 9J?Qn ^ot i^n bejlimmt otö „bie ^e*

JQ^ung eineö 9}?enfc^en, obgefe^en t>on feinem ®ert". Dlun,

boö i[l feine fe^r geiflige, feine fe^r morolifc^e SSejo^ung, unb

aud) bie 23eiQf;ung beö ßebenö burd^ ben ©eifi ifl boö nic^t. ©ie

ijlironifc^. Smmer roarSroöein^ronifer. Unb Ironie ifiSrotif.

©og 5ßerf;QUniä üon £eben unb ©eifl ifl ein öu^erfl t)e:

Ufote^, fc^mierigeö, erregenbed, fd^mer^Iic^cö mit Ironie unb
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(Jrotif gelabeneö SSer^ältniö, boö ntc^t ob^utun t{l mit bem
6ö§e, ten id^ einmal bei einem 2(ftioiflen Iq6: eö gelte, burd^

ben ©ctfi bie SSelt fo ju geflotten, „bo§ fie @ci|! nic^t mel^r

nötig f)ahe", X)ie SBenbung Fonnte ic^. So voat fd^on bie

Ülebe in jeitgenöffifd^er Literatur üon benen, bie „ben ©eijl

nicl^t notig ^oben", — unb jroar mit jener oerfd^Iogenen

©e^nfuc^t, bie melleic^t boö eigenttid^ p^ilofopl^ifd^e unb bid^s

terifc^e 5ßer^ältni6 beö @eij!eö jum £eben bitbet, oieneicr;t ber

©eifl felber ijl. 25og geben, fo gefloltet, ba§ eö ©eifl (unb

Quc^ mo^t ^unjl?) „nid^t me^r nötig ^at"\ 3ft boö auc^ eine

Utopie? 2Iber bann ifl eö eine ni^ilifii[d^e Utopie, eine auö

bem ^og unb ber tprannifd^en 5ßerneinung, auö Slein^eitös

fanatiömuö geborene. Sö-i{l bie jlerile Utopie beö obfoluten

©eifieö, beö „©eifleö für ben ©eifl", ber fieifer unb fölter

ift, aU irgenb ein l'art pour l'art, unb ber fid^ nidfjt rounbern

barf, menn baö ßeben ju i^m fein SSertrauen fa§t. ©el^ns

fud^t nämtid^ gel^t jwifd^en ©eifl unb Sieben l^in unb n^ieber.

"^ud) baö geben »erlangt nad^ bem ©eifle. 3"^^» ffielten,

beren Sejie^ung erotifd^ ifi, oF^ne ba§ bie ©efd^led^töpolaritöt

beutlid) märe, of;ne bo^ bie eine baö männlid^je, bie onbere

bag meiblid^e ^rin^ip barfieHte: baö finb geben unb (SJeifl.

2)arum gibt ei jmifd^en i^nen feine ^Bereinigung, fonbern

nur bie furje, beraufcf;enbe ^Hufion ber SÖereinigung unb

53erfiänbigung, eine ercige ©pannung o^ne göfung . . . (5ö ifl

boö Problem ber ©d^ön^eit, ba§ ber ©eifi baö geben,

baö geben aber ben ©eifi qU „(Scl(>önl^eit" empfinbet . . . ©er

©eifi, n)elcr;er liebt, ijl nidf;t fanatifd^, er iji geiflreid^, er ifi poli«

tifd^, er wirbt, unb fein®erben i[l erotifdBe Ironie. $0?an l^ot bo*

für einen politifd^en >terminuö; er loutet „jlonferoatiöiömuö".

ffiaö ifi ^onferoatiüiömuö? Sie erotifc^e 3tonie beö ©eifieö.

So ifl 3^1*/ ^''^ ^^^ ^unfl ju fpred^en. $D?an finbet

^eute, fie muffe jielflrebig fein, muffe auf ^elfoevociU
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fommnunö uu^ge^en, iiiüjfe morQli|cf)e folgen ^aben. 9iun^

bie 5Irt beö JliinfHerö, Scben unb ffielt juoerüottfommnen,

rcor rocnigflcnö urfprünglicf; eine gonj onfccrc, atö bic potitifcl^s

incliorijicrenbe: cö ix»or bieberSSerflärungunbSBerf^'^errlic^ung.

2)ie urfprüngtic^e, natürlicfK, „nai'oc" ^unfl rcor ein greifen

unb feiern beö ßebenö, ber ©c^on^cit, beö ipelben, ber großen

Zat] \k bot bem Scben einen Spiegel, in bem ci fein Sben»

bilb in bcglücfcnb ocr[cf)önter unb gereinigter SBa^r^cit

erblidte: burc^ bie[en SInblicf fo^te eö neue Sujl ju ficf) [elbjl.

£)ie Äunfl roar ein 6timulanö, eine 23crIo(fung jum Ceben,

unb fie wirb eö ju gutem 2ci(e immer fein. ®qö fie pro^

blemotifc^ gemacf)t, rt>Qö i^ren ^f^orafter fo fel^r fomplijiert

i)at, rvax \f)xe Sßerbinbung mit bem ©eifl, bem reinen ©cijle,

bem tritifcf;en, oerneinenben unb ücrnic^tenben ^H-injip, —
eine SSerbinbung oon jauberifcf>er ^araborie, infofern fie

bie innigfte, finntic^ begobtcfle bitbnerifd^e Sebenöbejof^ung

mit bem legten (Enbeö ni(M(iftifcf;en ^Qt^>oö robifaler Äritif

t?erbanb. £)ie ^unfl, bie ^icf;tung ^örte auf, nah ju fein,

fie rourbe, um ben alteren Sluöbrud ju gebraucfjen, „fenti*

mentalifc^" ober, rcie man ^eute fagt, „intellcFtucü"; ^unft,

J^icbtung mar unb ifl nun nic^t me^r ßebcn fcf)(ccf;tf,nn, fon-

bern aucf; Äritif beö £ebenö, unb jwnr eine ^ritif, um fo

oiet furchtbarer unb erfc^ütternber, atö bie beö reinen ©eifteö,

nie i^re Wind reicher, feeü^'Kr, melfättiger — unb ergö^s

lieber finb.

Die Jlunfl atfo rourbe moralifrf), — unb ei fef;(te nicf;t an

Sticheleien üon feiten einer ffcptifc^en ^fpc^ologie, n?elc^e

lüiffen rcoUte, fie fei eö auö G^rgcij, jur Gr^ö^^ung unb 93erj

tiefung if;rer 2BirFungen geroorben; benn auf ©irtung oor*

ne^mlic^ fei fie auö; man bürfe i^ren 5i}?oraIiömu^ nic^t allju

moralifc^ nehmen; fie gewinne an 25ürbe burc^ if}n ober

glaube boc^, eö ju tun; baö Xalent fei t>on 5Ratur etmaö '^ie-

brigeö, jo ^Iffifc^eö, ober ei ambitioniere geierlic^fcit, unb
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um fie ju gewinnen, fei i^m ber ®eip eben rec^t. Sttlein

roeld^e ^fpd^ologie rvoWU ber ^unjl beifommen, biefem

JRätfelmejen mit ben tief »erfc^tögenen Singen, boö (Jrnfl ifl

im ©piel unb mit allem (Jrnfie ein gormenfpiel treibt, hai

burd^ XQuf^ung, gtonjenbe SRad^al^mung, innigeö ©aufel«

fpiel bie 9}?enfd^enbrufl mit unnennbarem ©d^tud^^en unb

unnennbarem ©eläc^ter auf einmal erfd^üttert! 2)ie ^unjl

^at ja burd^ i^re 53erbinbung mit ber 5Korat, b. i. mit bem

rabifal=fritiäifti[c^en ©eifi i^re 9Zatur otö fiebenöanreij

feineönjegö eingebüßt: fie tonnte ni^t umf;in, oud^ wenn

fie anberö rooHte — unb fie glaubt ober fc^eint jumeilen,

önber« ju «ollen —, bem ßeben, inbem fie eö jur finnlic^s

iiberfinnlid^en ©elbflanfc^auung, ju einem intenfioflen ©elbjl*

ben)u§tfein unb ©elbflgefü^le bringt, neue ßufi an uab ju

fid^ felbjl befeuernb einzuflößen, !önnte nid^t anberö, felbfl

in fällen, tt)o i^r Äritijiömuö rabüal lebenöfeinblid^, ni^is

liflifi^ 5U fein fd^eint.

2Bir fennen folc^e galle, Solfioid „^reu^erfonote" ifl

ein fold^er, unb bie ^unfl „oerrät" fid^ felber babei in einem

boppelten ©inn, üerrot i^r 5Befen, inbem fie, um fid^ gegen

baö ßcben ju roenben, fic^ gegen fic^ felber roenben mu|.

>lolent;^rop^etentum prebigt gegen bie ^unjl unb prebigt

^eufcf^^eit. 2Ran trenbet i^m ein: 2luf biefe Söeife oerfiegt

ober tai ßeben. ©er Äünfilers^ropl^et ontnjortet: 5Koge

eö! — £)aö fpric^t ber ©eifl. „3fl benn t)Qt> fieben ein 5lrs

gument?" X)a l^aben mir feine grage, unb bie bringt freilid^

baö SSerflummen. SIber mie oußerfl fonberbar, meld^ finb^

lid^er 5Biberfprud^, eine fold^e ße^re unb Srage ben Wlem

fd^en in gorm einer tünfllerifd^en (Jrjo^lung, b. ^. auf bem

5Sege beö ^rgo^enö barjubieten!

Unb boc^ ij! eö eben bieg, mag bie Äunfl fo liebengtrert

unb übenömert ma^t. eö ifi biefer munberoolle 5Biberfpru(^,

bo| fie jugleic^ Srqui(!ung unb «Strafgericht, ßob unb ^reiö
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tei ßcbcnö burc^ feine luftooHe Oiad^bilbung unb fritifc^s

moratifc^e 53ernicl^tung hei Sebenö ifi ober bod^ [ein fonn,

ba ^ [ie in bemfclben S)?a^e luftmedfenb mie genjijjenroerfenb

TDixh. S^re ©enbung beruht bovin, bQ§ fie, um eö biplomatifc^

ju fogen, gleid^ gute SSejie^ungen jum fieben unb gum reinen

©eifl unterhält, ha^ fie jugleic^ fonferootit) unb robifal ifl;

[ie berufet in i^rer WlittcU unb SJJittlerflellung än)i[c^en ©eifi

unb Ceben. jpier ifi bie Quelle ber 3i"c*nie. . Jpier ifl aber

aud), njenn irgenbn?o, bie 5ßernjQnbtfcf;Qft, bie $lf;nlicf;feit

ber ^unfl mit ber ^otitif: benn aud) biefe nimmt, auf if;re

2Irt, eine ^Kittlerftellung jmifc^en bem reinen ©eift unb bem

Seben ein, unb fie üerbient i^ren Dramen nic^t, njenn fie nic^tö

qU fonferüierenb ober rabifol^befiruftiü ifi! ©iefer ©ituQs

tioni3ä^nIicf;feit megen ben ^ün|Ker aber jum ^olitifer machen

5u njollen, märe 9}?i§oerfl(inbniö; benn feine Slufgabe, bog

©emiffen beö Sebenö ju roedfen unb reod^ju^alten, ifl

fcf;terf;terbingö feine potitifcf;e 2(ufgabc, fonbern e^er nod^

eine religiöfe. (Jin großer Oleurologe f;at eineö S^ogeö boö

©emiffen aH „fojiole SIngfl" beflimmt. £)aö ifl, mit oltem

SRefpeft, eine unangenehm „moberne" 23cfiimmung, — ein

tppifc^eö 23eifpiet bofiir, mie mon l^eute oHe ©ittlic^feit unb

SKeligiofitot im (Socialen aufgeben tci^t. 3c^ mörf)te miffen,

rcaö etroo Cut^erö einfame 9löte unb ©emiffenöfämpfe im

^lofler, beüor er unoor^ergefe^enerroeife SKeformotor unb

olfo fojiat njurbe, mit ber ©efet(fcf;afts5ibee ju tun gcf;abt

^oben follte . . 5Öcnn ober jemanb eö für eine Aufgabe ber

^unft erflörte, ©otteöangfl ju mcrfen, inbem fie boö Seben

cor baö 2Rirf;terontIi§ bed reinen ©eifleö flelle, fo moUte id^

nic^t miberfprec^en.

SJlon n)irb nicf;t fogen moHen, bQ§ ein ffietterlcbniö im

©inne beö robifalen ©eifleö ber jlunfl fe^r jufömmlic^ märe.

J)ad perföntic^e Cebenöergebnid märe eine beflänbige 5But
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auf oIIc (frfc^einungen, tiie baö nienjc^lic^c ©taatös unb

©efenfcl^aftglcbcn bem Sluge boibietet, jum $8ei[piel ouf

einer 9kife. „X)et ©cift" fie^t ^'ircf;en — f^^^^^i^^" — ^rotes

torier — 9)?iIitQr ~ ©cf;u^Ieute — ^rojlituierte — bie SRad^t

ber Xed^nif unb "^nbuflrie — SSanfgeböubc — SIrmut —
9^eidf;tum, toufcnb quo bem 3)?en[c()lidf;en ^erau^gcwac^fene

Cebenöformen. SlUeö hai ifl bumm, rol^, gemein unb njiber

ben ©eifl; boö ^ei§t: boö tejifd^e ^id)H, „2)er ©eiflige"

fommt auö bem 5lrger, bem füllen ©rimm unb inneren

2Biber[pru(](>, bem ^q| unb ^rotefl überhaupt nid^t ^erauö.

ffiaö biefe ßebenöftimmung, biefe 2Irt ju fe^en, biefe fort*

WQ^renbe 5Iuf(ef;nung im 9^amen b^d anjiänbigen JJUd^tg

mit Mnjllertum ju tun ^oben foH, bonod^ mü|t il^r biejenigen

fragen, bie ben ^linfiler mit bem ^nteHeftueUen oern)e^[eIn;

id^ tt)ei§ eö nid^t. Sin ^ünftkrtum, hai auf immer biefer

?oIiti|Cl^;friti[d^en 2(nfcf)ouung fidf; überliefe, boö ben finb*

liefen, ben unbefangenen unb gläubigen S5Ii(f auf bie Sr«

[d^einungen ber $SeIt auf immer üerkrnt f;citte unb niemals

I

mel^r faf;ig n?ärc, ein I)ing aU etwaö ju fe^en, n)aö in feinem

' ^ottgemdlten ©tonbe fid^ roo^I fii^It, Reiter auö ficf; fperau^s

fdf;aut unb ebenfo mieberongefd^aut ju werben beonfpruc^en

barf: id^ glaube nid^t, ba§ ein fotc^eö jlünfttertum jur ^rfüt«

tung feiner befonberen 5Iufgabe nod^ bcfonber^ gefd(>idft roöre.

X)a aber ^unfi nid^t rabifal fein fann, fo tüäre fie alfo

ironifc^? ©ic^er ifl, bog if;re SRittel« unb ^O^ittterfletlung

äwifd^en ©eifl unb Seben i^r bog ^tonifd^e ^u einem fef^r

^eimotlid^en Elemente mad^t, unb menn id^ nid^t foge, ha^

^unfl immer irenifd^ fein muffe, fo nenne id^ ^vonie bod^,

im ©egenfo^ jum Dlobifatiömuö, ein fünfilerifc^eö Clement;

bcnn ber ©eifi nnrb in i^r fonferüotio unb erotifd^, tt)öf;renb

er in jenem ni^iliflifc^ unb felbj^füc^tig bteibt.

Sronie ober ifl immer 3tonie nod^ beiben ©eiten ^in;

fie richtet fic^ gegen bog £eben foroo^I mic gegen ben ©ei|l,
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unb tieö nimmt i^r bie gro^c Giebarbe, bieg gibt i^r üC^cIan;

c^oHe unb S5cfc^eiben^eit. 2??cIancf)oIi[c^ unb befc^eiben \]i

audi) bie ^unfl, fofern fie ironijc^ ip:, — ober fogen mv xxd}-

tigcr: ber ^ünftler ifl fo. Jücnn tai Gebiet beö <£ittlicben

ift boö beö ^^er|önlicf;cn. .2)er ^ünftter otjc, fofern er ^ronifer

ift, ifl melonc^olifc^ unb befc^eiben; bie „Seibenfcboft", bie

grc§e Gefie, boö gro^e 5Bort oerfagen fic^ i^m, ja, geiftig

fann er nic^t einmal jur ®ürbe gelangen. S^ie ^roblematif

feiner 9)citteIfteUung, feine ED^ifcblingönatur quo 6eifl unb

©innlic^feit, bie „jvoei (Seelen in feiner Srufl" öer^inbern

t."!^. (Ein Äünfilerteben ift fein rDÜrbigeö Sebcn, ber 33eg ber

3c^6n^cit fein 5Bürbenn?eg. Sc^ön^eit namlic^ ift jroar

geiflig, aber auc^ finnlic^ („gottlic^ unb ficf)tbar jugteic^,"

fagt ^Mato), unb fo ifl fie ber 53eg beö jtünftlerö jum Geifte.

Cb aber jemanb ©eis^eit unb voai)rc 3??anne^rDÜrbe geroinnen

fönne, für ben ber ®eg jum Geiftigen burc^ bie cinne

flirrt, mochte icf; fraglich in einer (Erja^tung, rDorin ic^ einen

„roürbig gerrorbcnen" ^ünftler begreifen Iie§, bQ§ feineös

gleicf)en notJüenbig lieberlic^ unb 2Ibenteuerer bcö Gefü6(eJ

bleibe; ta^ bie iKeifter^attung feineö (Sti(eö Siige unb Dlarren«

tum, fein (r^renftanb eine ^^offe, ta^ 53crtrauen ber 2)?enge

3U i^m ^6cf)fl Iäcf)erlic^ gercefen unb SÖolfs; unb 2ugenb:

erjie^ung burc^ bie ^unft ein gercagtcö, ju oerbictcnbeö

Unternehmen fei.

Snbem ic^ eö if;n melanc^olifc^^ironifc^ begreifen liep,

blieb ic^ mir fclbcr treu, — roaö ber ^unft ift, auf ben eö

mir anfommt, 33lutiung, fc^icfte ic^ ber ^eitfc^rift, bie banac^

oerlongt f)Q\tc, einen autobiograpfufcben 5(bri^, roorin cö

bic§: „ü^icjenigcn, bie meine (5cf)riften burcbblättert ^abcn,

trcrbcn ficb erinnern, ba§ icf) ber S^ebcnöform beä ^ünftlerd,

beg 2)icf;ter6 fletd mit bem au^erften 9}?igtrauen gegenübers

üanb. 2>n ber lat n:*irb mein (Erflaunen über bie (!^ren,

ircldje bie Gefcllfcf)aft bicfer (Spc^icö crjvcifl, niemals enbcn.

)8 iRaan, Qdiac^tuii^en cq-j



3^ toei^f voai ein Diopter ifl, benn beftötigterma^cn bin ic^

fetber einer. (5in ©i(^ter ifl furj gefogt ein auf otten ©e«

bieten ernfif;ofter »tcitigteit unbebingt unbröuc^borer, einjig

auf SIHotria bebocf^ter, bem <Staate nid^t nur nid^t nü§ticf)er,

fonbern jogor auf[Q[[ig gefinnter Kumpan, ber nid^t einmal

fonberIicf;e SSerflonbeögaben gu befigen braucht, fonbern fo

langjamen unb unfd^arfen ©eijleö [ein mag, roie id^ eö immer

gemefcn bin, — übrigenö ein innerlid^ finbifc^er, jur SIuö*

fc^n?eifung geneigter unb in jebem S3etrQd^te onrüc^iger

/ ©d^orloton, ber oon ber ©efetlfdf^oft nicl^tö onbereö fotlte 3U

gewärtigen ^aben unb im ©runbe oud^ nicl^tö anbereö ge«

n^örtigt, qU fülle 53eracl^tung. S^atfod^e ober ijl, ba^ bie

©efellfc^oft bicfem 9)?enfc^enfc^tage bie 50?öglid^feit gemofprt,

e^ in i^rer SRitte ^u f;5cl^flen S^ren ju bringen." — X)ai raor

bie ^tonie eineö jugenblid^en Jlünjllertumö, unb id^ tt)ei§

tnol^I, bn§ Ironie, obglei^ fie bcd^ etröoö leibtid^ „^ntellef*

tueUeö", röenn oud^ nid^t chcn im 2^ugenbfinne, ifi, injroifd^en

gor fel^r jum vieux jeu gemorben, ju einem SRerfmoI ber

Jöürgerlid^feit unb beö meöquinen Duietiömuö. X)ex ^ftiüijl

ip: angefommen, — pulcher et fortissimus. Unb bennoc^

frage id^ mic^, in fiiller ^ui'iicf^bti^benr^eit, ob ironifd^e Se*

fd^eiben^eit nid^t immer boö eigenttid^e onfiänbige SÖer*

^ältniö beö ^linfilerg — nein, nid^t ^ur ^unfl, ober jum

Äünfltertum bleiben roirb.

Slierhuürbig ifl, ba§ ber SBitle eineö ^ünfitertumö, Ceben

unb 9}Zenfd^enmefen unter bem ©efid^töpunft beö reinen

©eifieö ju richten, einen geringeren SO^angel on 'Ironie,

SO^cIancf^oIie unb 23efdf)ciben^eit bebeutet, aU ber SBille, eö

nac^ feinem ©inn politifd^ ju oerbeffern. 2)ag aber biefe

le^tere 2(bfidf;t iiberf;aupt befiele, roirb fid^ in ber Siegel

otö ein gef;I[c^Iu| beö 23etrod(>terö crmeifen. SSarum ni^t nod^

einmal ein 23eifpiet ou3 meiner eigenen ^roriö onfü^ren?

ßö ifl om bequeniflen ^ur ^onb. 2)ie itritif ber neubeutfc^en
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iUiittclfc^ule gegen baö (5nbe oon „iöubbenbroofö", — ge^t

fie anberö, benn auf eine ^öcf;)! oage unb mittelbare ffieije

auf ©d^ulreform au^? Sic ifl getri^ eine Slnflage, aber eine

rec^t unt>erbinblic^ oerfloujulierte Auflage: oerflaufutiert

unb bebingt burd^ bie 5Ratur beffen, ber jene (Einrichtung

erlebt, burc^ beffen (Sriebniö |ic erfc^eint, mit be[[en Slugen

[ie gefe^en ifl. (5ö üerfagt bort ettüaö, — aber \VQt> t>er[agt,

i|l ja ni(^t [owo^I bie neubeutfc^e 51)^ittelfc^ule, bie freilief)

übel rcegfommt, aU nod^ üielme^r ber Heine SSerfallöprin^

unb ^Kufiferjebent jpanno 23ubbenbroof, unb er oerfagt

am Seben überhaupt, beffen ©pmbol unb vorläufiger ölbri^

bie ©cf;ute ijl. X)\e ilunfi: — ifi fie nic^t immer eine Äritif

bed Sebenö, ausgeübt burc^ einen Keinen ^anno? ©ie

anberen, baä ip: offenbar, fügten fic^ im 2eben, roie eö ijl,

ja rec^t roof;! unb in i^rcm (Clement, — rcie Jpannoö Äame*

raben in ber ©cf;ule. Gr, burc^ beffen Srtebniö bie ©rf)ule

erfc^eint unb jmar aU ffurril, quölenb, ftumpffinnig, abfc^eu*

tic^ erfc^eint, ifl im Grunbe rocit entfernt, fein (Jrlebniö unb

Gmpfinbungöurteil für allgemein gültig unb majjgcbenb ju

galten; benn er fennt ficl^ otö reizbaren Sluöna^mefall. Sieg

ift fein ©tolj unb feine S3efcf)cibenf;cit, unb eö ifl, roie mir

fc^eint, ber @to(j unb bie 23efcf)eiben^eit beö jlünftlcrö cor

bcm 53eben. ^ritif beö Cebenö burcf; bie ^unfl ju meIioriflifrf>en

^ropaganbajrocrfen ju bcnu^cn, ifl im ©runbe illopal;

rocber bie (Scf)ule nocf) baö Ccbcn überhaupt laffcn fic^ fo

einricf;tcn, ba§ bie f;6c(^fle fittlic^e unb äftf^ctifc^e Sicijbavfcit,

ba§ bie ©cnfitir>ität unb ber ©eift ficl^ barin ju ipaufe füblen.

SSenn tro^bem eine fclcf)c ^ritif mclioiifiercnbc ©ivfungcn

im ®irF(irf;en, politifd;e ®irfungcn alfo, jcitigt, n.">ci( jit>ar

ber reijbarc 2Iuj<naf;mcfan nicf)t politifc^ ma^gcbcnb fein

fann, tro^bem aber bad ©eroiffen ber 9}^enfd;f;eit barftcUt

unb in einem ^ö^eren, jartcren, äfiF;ctifcb:moraUf(^en ©inn,

auc^ gegen unb gcrabc gegen feinen Sßiüen, i^r leibenber
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'süjrer ifi, — trcö^alb benn ouc^ tatfod^lid^ fünj^lerijc^c

'cbcnöfritif ocrbcffcrnbe, oercbeinbe, fittigenbc, begtücfenbe

Birfungen nocf; ficf) gebogen i^ot — : nun, fo^ip boö etnjoö

.nbereö, eine ©acf;e füv jid^, unb barf feineöwegö bQ§u

oerfü^ren, bie ^unjl, mcil fie potitifd^e %o\Qen l^abcn fonn,

aU ein pottti[cf;eö ^njlrument bejlimmen, ben ^ünfllcr jum

^l^oUtifer mQcf;en ju moHen. Sin ^iinftlertum, tt)eld^cö [eine

befonbere unb {roni[cf;e 2Irt öon gü^rerfd^oft betört mi§-

üerjlonbe, ba§ er fie unmittelbar politifdf; ju üerfle^en unb

banoc^ ficf; ju gebarben onfinge, njiirbe ber ©elbjigered^tig;

feit unb fittlicf^en ©eborgenf;eit, einer unteiblid^en S^ugenb*

poje oerfatlen, — Sreigniö tuürbe ber Eintritt eineö Sld^tbor*

feitöpj^injlieriumö unb 53oIBjnögifiertumö, bem unzweifelhaft

ber tünjllerifc^e 9luin auf bem %n^e folgen — unb ni(^t erji

folgen mü§te.

Ironie aU 23efd^eibenl^eit, aU rüdn^ärtg gemonbte ©fepfiö

ijl eine gorm ber SO^orat, ijl perfönlic^e (Jt^if, ifl „innere

^otitif". 2Iber otte ^oliti! im bürgerlid^en ©inne fomo^I

tt)ie in bem beö ©eifitäterö, beö 5Iftit>iften, ij! äußere ^olitiE.

9}?on überfc^toge atleö, maö einen ^ünfiler jum Unpolitifer,

jum unmöglicl^cn ^olitifcr ma^en Eann. T)a iji bie Srmägung,

ba§ für bie Äunfi: feine befiimmte ©taatöform Sebenöbe?

bingung unb sine qua non ifl, fonbern boß fie unter ben

iC'erfd(>iebenflen 23ebingungen auf Grben geblül^t f;ot. £)a ijl

ein gerabe i^m angeborener Stbfd^eu oor ber ©tümperei,

ber ©ibermille, bitettantifd^ in offenbar fd^wierige unb

Fornpli^ierte Slngelegen^eiten F^ineinjupfufd^en. X)a ijl bie

Satfacl^e, bo§ beö ilünjlterö 5lrbeit, bie ^öd()fie, feinjle, oer*

antroortungöüollfle unb öer3ef;renbfie SIrbeit, bie et> gibt,

ibm faum ben Übermut laffen tt)irb, ben politifc^en ©d()rei;

fsaU ju fpielen. 2(11 biefe Hemmungen fommen an ©tärfe

berjenigen nid6t gteic^, bie id^ 23efcf;ciben^eit, bie SSefd^eiben*

^eit ber rüd!n?ärtö gemanbten ©fepfiö nannte. Sin Äünfiler,
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ber fo getpijfen^ru^ig, fo bar olter Ironie, mit feiner Wltn\ci)*

lid)hit fo einoerflanben, üon feiner SIrbcit fo männlic^ hc^

friebigt/ im ©onjen fo bürgerlich flonbfefl raäre, bo^^er bie

©ongart fänbe, in \ve\d)ex ber Siebermann, feiner <5ad^e ge^

n)i§/ jur Urne fc^reitet, um fein SBo^Irec^t, rcomoglid^ baö neue

preu0if{^e, au^äuüben, — ein fold^er Äünjller iji fd^roer oor*

fleübar. 2lber rao^er ne^me \d) bog 23ort, um ein iO?q§ oon

SSerftanbniöIofigfeit, Staunen, Qlbfc^eu, S3erQcf;tung ju he-

jeic^nen, n?ie ic^ eö angefic^tä beö loteinifc^en 2:;irf)ter=^o(itiferö

unb ^riegöruferö t>om Zt)p teö ©abriete b'2(nnunjio emp*

,
finbe ? 3ft fo ßin jR5etors2)emagog benn niemals allein ? ^mmer
ouf bem „Salfon"? ^ennt er feine Ginfamfeit, feine" ©elbfi*

bejroeiflung, feine ©orge unb Qual um feine <3eele unb um
fein ®erf, feine Ironie gegen ben Slu^m, feine @^am üor

ber „5ßere^rung"? Unb man na^m ben eitlen, raufc^füc^tigen

Äünftlernarren ernft bortjutanbe, menigfienö oorüberge^enbl

9iiemanb flanb auf unb fprac^: „^ennt er bie ^^it, fo fenn'

ic^ feine Caunen, — fort mit bem ©c^eKen^.^angJüurfl!"

2Bar baö üielleic^t nur möglich in einem finblic^ gebliebenen

2anbe, einem Sanbe, in bem oller poIitifc^;bemofratifc^cr

^ritijiömuö nic^t f^inbert, ba§ eö an Äritif unb 6fepfiä in

jebem größeren ©tile bort fcf;(t, einem Sonbe alfo, bem
feine 23ernunft;, feine $KoraIfritif, am n}enigften aber eine

^ritif beö ^ünfttertum« (Jrlebniö mürbe? S^'^^nnun^io, ben

^2Iffen 2Bagnerä, ben ehrgeizigen SBort^Drgiaflen, beffen

Talent „an alle Ölocfen fcf)Iägt" unb bem Sateinertum unb

?Rationa(iömuö ein SBirfungös unb 23egeifterungömittet iji

roie irgenb ein anfcereö, ben unoerantroortlicben 5(benteurer,

ber feinen d\Qu\d) unb feine groge ©tunte, feinen „fn|lcrifcf)en

5Iugenb{icf", feine S^ody^^eit mit bem 23olfe moUte unb lueiter

nic^tö, — man na^m if;n ernjl, man na^m ben ^ünftler alö

^oütifer ernfl in einer ©d^icffalsflunbe beö 53anteö! — Der
Äünftler qH ^'ricg^panegyrifer . . . „Unb bu?" — Unb ic^!
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SBo tjl ber beutfd^c JtünfHer, bcr jum Kriege gcjd^ürt, noc^

bem Kriege gefd^riecn —, beffen ©etrijfcn unb ©cfittung i^n

and) nur für mögtid^ gehalten ^Qttc nod^ im ciu§crjlcn klugen*

hM unb felbfl jenfeitö beö Qu§erflen 51ugenblidfö? Unb id^!

9}?ir jcl^eint, cö ifl ein onbcrcö, wenn bcr ^rieg ©d^icffal ge*

werben, mit feinem bi^c^en ©ort unb ©eifl bei feinem 55oIfe

^u ftel^en unb fein fRcd)t auf „^otriotiömuö" nod^ ju bejweifetn

— unb ein onbereö, fein 2^alent, feine <5eele, feine SRaufd^«

fä^igfeit, feinen 9lul^m ju mi§broud^en, um ^Killionen 5D?ens

fc^en in eine SIut^öHe ju ^e^en unb bann „auö bem ^immel

hei Sßaterlonbeö" (o <öä)mad) ber ©c^önrebnerei!) feine

SSrofotprofa ouf fie l^inobäumerfen. T)a ^abt il^r eö benn,

euer 5(ftiiaifientum! Da l^abi il^r i^n, ben politifierten ^Ifll^eten,

ben ^oetifcf;en 53oIföt>erfü^rer, 53oIföfc^änber, ben ffiollüfls

ling beö r^etorifd^en ^nt^ufiaömuö, tcn belles-lettress

^olitifer, ben Äa^elmad^er beö ©eifieö, ben miles gloriosus

bemofratifc^er „9}?enfcl^Iic^feit"! Unb bog foHte ^erouf*

fommen bei unö? 2)aö follte ^err werben bei unö? 9^ie

roirb eö hai. Unb id^ wenigfienö bin banfbar, einem Sanbe

anjuge^ören, hai niematö „bem ©eifle" bie Wlad)t ju \o

elenbem Unfug einröumen wirb.

-Jc^ fiettte eine ©ituationöä^ntid^Feit fefl für ^otitif

unb Jlunfl. ^d) meinte, fie beibe n(if;men eine 5i}?ittels unb

SKittlerjlellung ein 3tt)ifd)en Slehen unb ©eift, unb leitete

eine 5Reigung gur 3tonie barouö ah, bie man mir für bie

^unj! allenfaHö jugefte^cn wirb. SIber „ironifd^e ^olitif"?

©ie ffiortfoppetung wirft allju befrembenb unb namentlid^

otlgu unernfi, aU bo§ man fie irgenb wirb gelten taffen, nod^

gor wirb gugeben wollen, ba§ ^po^tif über^oupt unb immer

tronifd^en 5Befenö fei. Überzeugen wir unö wenigftenö, ha^

fie niematö baö ©egenteit, ba§ fie nie rabüal fein tann, bo§

bied i^rer Statur wiberfprid;t, bo§ cö bie Cogif beö fiöljernen
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(!ifenö ^ottc, oon „rQbiFQHflifcf)cr ^^olitiF" ju fprec^en! ^olitif

ifl notroenbig ber ffiille jur 53ermittlung unb jum pofitiüen

^rgebniö, ifl Älugf^eit, ©efc^meibigfeit, J?öflicf;fe{t, Diptos

motie unb braucf;t bei öHbem ber Greift feineöroegö ju ent=

bef;ren, um immer boö ©egenteü if;reö Öegcnteilö 5U bleiben:

ber oernid^tenben Unbebingt^eit, beö B^obifatiömuö.

2(Iö Änobe l^örte icl^, ^ürfl ^Siömorcf ^obe gejagt, bic

ruffifd^en SRi^iliflen l^cittcn oiel mef;r S3ern?anbt[c]()Qft mit

unjeren liberalen, olö mit ber ©Däialbemofrotie. X)ai

njunberte mid^; benn ouf ber partomentorifd^spotitifd^en

ßinie f;Qtte man fid^ bodf; reo^l bie ©ojinliflen jmifcf^en ben

mel^r red^tö ^altenben liberalen unb ben bie ouj^erjle 53in!e

bilbenben 5Ri^Uijien ju benfen, unb eö trurbe mir fcf;n)er,

ju benfen, bQ§ jene 23ombenmerfer ten Parteigängern eineö

6ürgerlic^;frei[innigen gortfdf;rittö geiflig nä^er flel^en foHten,

aU ber umjlürjterifd^en ©ojialbemofrotie. ©päter erfüllt

id^, ba§ iiQ^ SSombenroerfen gor fein notraenbigeö ^ubef^ör

beö ru[[i[^en Dlif^itiömuö fei, ba^ ei üielme^r mirflid^ eins

^ad) ber n?e[leuropäifd^e £iberaliömuö, bie potitifcf;e 5Iufs

Körung [ei, bie in SRu^fanb — unb ^war burd^ bie ßiterotur—
ben ^Homen beö 3Rif;i(iömuö ermatten l^otte: 23iömordf unb

2)ojloiem[fi][ flimmten barin überein, bQJ3 bie mefteuropäijd^e

5Iufnärung, bie 53ernunfts unb ^ortfd^rittöpolitif beö £ibero;

liömuö nif;iliflifc^en ffiefenö [ei, unb eö mar moF;! [0, ba§ bie

*terrori[len beö Dftenö chcn nur toten, maö bie ?Rif;i(ijlen

beö SBeflenö meinten unb lehrten.

2)er „@cifl", welcher tut, ber ^anbelnbe „©ei[l" entr;iint

unb beroäf^rt ben gonjen SKobifaliömuö [eineö 2Be[cnö, benn

bie 2^atbeö reinen ©eifteö fann anfiänbiger; unb reinlicl)ermci[e

immer nur bie robifalfle [ein. X)cx ©eiflige, ber bie Über;

jeugung geminnt, f;QnbeIn ju mii[[en, fief;t [ofort üor bem

poIiti[d()en 5)?orb, — ober, menn nid^t bieö, [0 [Ic^t eö bodf;

um bie SKoroIitot feincö .^anbclnö immer [0, bo^ berpotitifd^e
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SJJorb bic Äonfequenj feiner ^anbtungöroeife mau. X>\c

ßofung „ber ©eiflige ^onble!" foweit fie eben im ©inne

beö reinen ©eifleö gemeint if!, i|l eine red^t fragwürbige

£o[ung, bo bod^ olle Srfo^rung te^rt, bo^ ber ©eiflige, ben

feine Seibenfcl^aft inö '^hU\d)c rei§t, in ein folfd^eö Clement

gerät, roorin er fic^ fcf)Iec^t, bitettontifcf; unb unfelig ouönimmt,

menfcf;Iic^ ©droben leibet unb fofort in i)a^ büftere Süar«

tt)rertum beö moratifc^en ©elbjlopferg fid^ J^üHen m.u§, um
cor fid^ unb ber SSett ü&erl^Qupt nod^ ju befleißen.

„Der ^anbelnbe," fogt @oetf;e, „ijl immer gemiffentoö.

^ö l^ot niemanb ©eroiffen, aU ber 93etrad^tenbe." SIber aud^

boö Umgefel^rte ifl n)Qf;r: ber 23etrodf;tenbe \)at im SÖerJ^oItniö

jum 5[Birnid()en ®erci[[en toeit weniger notig, ober bod^ eine

anbere 2(rt öon ©emiffen nötig, aU ber ^onbelnbe; er fann

ficl^ ben fc^onen £uruö beö SRobÜQtiömuö leiflen. X>et jum

jr)anbeln im SBirflic^en 23erufene fann eö nid^t. €r tüirb

fid^ ber Unbebingt^eit rofcl^, qU fnobenl^ofter Unreife, ent*

fcf;Iogen, benn er n^ei^, ta^ feine ©ad^e bie potitifd^e Sßer«

mittlung jmifc^en ©ebonfe unb ffiirflic^feit i{l, unb ba§ er

alfo 3um ^WQ^I^änbniö fö^ig fein mu§, — eine gäf;igteit,

an ber eö bem „93etrad^tenben" loöüig gebrid^t, unb jnjar

barum gebrid^t, roeit bie unnotürlid^e 2lnfirengung, bie ti

\^n foftet, feine ongeborene ©c^eu unb ©d^üd^ternl^eit üor

bem 3Birnidf;en ju liberminben, i^m nidf;t oud^ nod^ bie ^roft

Sum 3"9ßf^önbniö, jur SD^ci^igung unb jur illug^eit Iö§t.

£)aö $lötertum beö gur 23etrad^tung ©eborenen roirb immer

ein unnotürlid^eö, grä^Iic^eö, üerjerrtcö unb fetbfljerflorerifd^eö

$lätertum, bie action directe, bie Zat beö ©eifieö immer

nur eine 3}?i^geburt oon Zat fein.

Sin ©lüdf nur, ta^ biefcr 9luf: „2)er ©eiflige ^önble!"

eine fe^r literarifcl^e ^orote bleibt, eine SWobelel^re unb ©en«

fotion ber ^eitfc^riften. 2)er ÄünfHers^lftioifl benft gor nid^t

onö Xun — unb jn?ar, be5eid()nenbern)eife, beflo weniger,
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IC großer boö ZaUnt \% befjen er fic^ erfreut. Se^rt m{(^ bie

^cirtticf^feit beö großen ^atenteö für fic^ felber fennen, feine

perfönüd^e ilojlborfeit, bie Icicl^elnbe ^itelfeit, iDomit eö bie

23erDunberung entgegennimmt, bie man ber üibrierenben

^oc^f;er3igfeit, bem garten ©lanj feiner gerieben jollt! 3)qö

foUte jur felbfi^erfiörerifcl^en Xat^ jum perföntid^en Opfer

fä^ig fein? 9^ie, fein gonseö £eben long, ijl man ber geringfien

^robe booon fö^ig gemefen! 9lu^m n^ill man, ©elb, Siebe,

SIpptauö, 2lpplauö. ©en S^aU in ^etj gefc^miegt fte^t man,

umflarrt oon ben Cinfen ber ^inematograpf;en, unb fingt

com „Öeifi". 3n feiner ^erfon tDenigftcn^ oern)ir!(idf;t man

bie 2!)emofratie, inbem man mit ber 2^ugenb ©efcf;äfte macr;t,

— SKinifter ju erfcf^ie^en ober oud^ nur ©treüreben ju l^alten,

überlädt man minber erlefenem 3}?enfcr;engut, beuten, bie

nic^tö ju verlieren f^aben, armen, tatentlofen ganatifern,

oerjrceifetten Subenjungen. $Kit einem ÖBorte, fein 53ers

^ültniö jur ^at (unb jum Xuenben) ifl burd^auö meltmännifcf;*

ariflofratifd^. SBenn eö aber fo ifi; roenn bie ernjllic^ Fom*

promittierenbe 2^at @acf;e ber 50?inberbegnabcten, ber Unter*

georbneten bleibt: roie flef;t eö bonn um SHang unb Stürbe

ber 2:at fetbjl, ber Zat überf^aupt? — 2)ie Sujlfpiclfjene ifl

ju fcf;reiben, roie ber junge 3bealifl ^um ?D?ei[ler beö reüotu*

tionäven ^^onfatlö fommt unb i^m oorf;ä[t, eö fei an ber ^eit,

ber 5(ugenb(id fei bo, roo cö ^eroorjutreten, ju l^anbeln gelte.

Der SReijler rüirb oerfagen. Die ermartungöooH brenncnben

2lugen beö jungen ©laubigen »rerben ftott cineö ganatiferö

einen ®ettmann, einen — ^iinfiler erblidEen. 93ieneic^t, ba§

ber ©ettmann ficf; angeficf;tö biefeö fc^n^arjen, brennenben,

forbernben '5(ugenpaarö ein bi^cr;en verfärbt; bodf; bann roirb

er täc^elnb fprcc^en: „D nein, junger 5l)?ann, Sie »erlangen

i^atfcf^eö öon mir. ^d) meine einigen ©runb 5U r;obcn, auf

meine perfönlicfpe ©ic^er^eit ®ert ju legen . . . ?0?cine ©e«

funb^eit, mekl^e ber jungen ©eneration immerhin teuer ju
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fein [d^eint, trorc, mie id) befürchten mu§, einer längeren

Unterfucl^ungöl^oft nid^t gerood^fen. ^d^ l^obe ben „SRobeö«

pierre" gcfc^rteben, bei beffen kremiere @ie unb '^f)xe greunbe

[o jubelten, obgleich id^ nid^t oerjclumt b^tte, meinen Xpetben

in ben 53erbod()t eineö Iueti[d^en ©e^imteibenö ju bringen .

.

Obgleich? ©erabe beöbalb! @ie mürben roeniger gejubelt

i^oben, bcitteid^3^nen biefen^ßerbad^t nid^t freigejlellt. SIber

eine ^onjiitution, quo melc^er ffierfe üon fo melond^olifc^er

jtiefe l^eroorgef;en, foflbore 50?Qnifefle ber vertu sans y croire,

— eine fold^e ^onflitution ift nid^t bofür gefd^offen, [id^

politifd^ blog^ufteUen. Scalen @ie fic^ auö, ha^ bie ^ad)t

^anh an mic^ (egte . . . 9^ein, nein, lieber greunb, leben (Sie

n?ol^n ©ie unterbrod^en mid^ in einer bemegten 6eite über

bie greibeit unb bog ©lud, bie idf; becnben möd^te, beoor id^

inö Sab reife, ©el^en <Sie, gelten ©ie, unb tun ©ie Si^re

^f(id^t! Votre devoir, jeunes hommes de vingt ans, sera

le bonheur!"

Oronie ... ^d ifl möglid^, ba§ id^ fie fel^e, tvo onbere

Seute fie nid^t fe^cn; aber mir ifl eben, aU fonnte man

biefen 23egriff nid^t meit genug faffen, il^n niemals ju

etl^ifd^ unb ju politifd^ nel^men. 2Benn ^ant, nod^ einem

furd^tbaren unb nur ju erfolgreichen erfenntniöfritijc^en

gelbjuge, unter bem Dlomen üon „^ofiulaten ber praf*

tifc^en SSernunft" alleö «ieber einführt unb neuerbingö

mögtid^ mad^t, roaö er foeben fritifd^ jermolmt, weit nöms

lid^, mie ^eine fagt, „ber attc Slampe einen ©Ott '()ahen

mu§", — fo fe^e id^ politifd^e Ironie barin. ®enn Ülie^fd^e

unb 3bfen, ber eine pf;Uo[opl^i[df;, ber anbere burrf» bie

^omobie, ben 5Sert ber SSal^rfpeit für baö fieben in groge

ftellen, fo fe^e id^ barin baöfetbe ironifd^e St^oö. ®enn hai

d^rifllic^e ?9?ittelQlter, mit feinem Dogma ber ^rbfünbe,

baö f)c\^t ber Sef^re öon einer irefentlidfpen unb für bie 50?affe
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unübertpinbti(^en ©ünb^aftigFeit bcr SSelt, baö 3beal be*

flonbig ein 2Iuge jubrücfcn Iic§, in einem bejiänbigen ^u*

geflönbniö beö 3beoIö on baö SlHjumenfd^Iic^e tebte, bie ^ßl^ere

geiftige Kultur t>on ber Dloturgrunbtage wo^\ unterfcf;ieb

unb bicfe ju fc^r großem 21eil ber ©ünbe übenrieö, um fie

prinzipiell inö Unrecl()t ju fe^en unb [ie praftijc^ ju berüdE«

fic^tigen, — fo ijl boö abermatö in meinen 5Iugen nid^td

onbereö, aU ironifd)c ^"^otitif. ffienn Slbam 2}Jüner, biefer

bei allem gortfcf;ritt übel beteumunbete Genfer, ber aber

über bie politi[cf;e g'^oge bie roeifefien unb geiftreicf)flen

X)inge oon ber 5Bett gefogt r;ot, — n?enn er ^olitif nid^t

etwa mit Sfted^t oenrecl^jelt, fonbern bog 2Rerf)t, unjrDeifcIs

^aft unb pofitio, atö ta^ natürlich unb gefcf;icf)tlidf; ©egebene,

baö legitime, fur^, aU bie fic^tbare ^lad)t beflimmt, bie

^olitif ober ©taotgftug^eit aber, bcm fi\eä)t gegenüber,

alöbaöjenige^rinjip, welcl^eö unö lel^rt, ha^ po[itit>sr;iflori[d^e

unb unzweifelhafte S^ed^t „mit geroiffen ©d^onungen ju

gcbraucf;en", eö mit bem ©ewiffen, ber ^tugf^eit, ber ©egen*

mart unb ^ufunft, bem 5^u^en ju üerfö^men, aU tai ^rinjip

teö 53ermittelnö, 53ertragenö, Überrebenö unb ^ontraf;ieren«

atfo, baö miffenfd^oftlid^ üon ber Sutiöprubenj burd()auä ^u

|rf)eiben fei, praftifcl^ aber immer ^anb in ^anb mit i^r gelten

muffe, — nun, fo ^aben mir ba roieberum eben ^olitif: unb

jmar ^otitif in jenem ironifc^en unb fonferoatioen ©inn,

melc^er ber ©inn unb ©eifl ber ^olitif eigentlid^ ifl. 5IIö

fdf)onfler, gro^artig^rcfignierter Sfu^brucf fonfcrüütit?er S^'onie

aber erfcf;eint mir ein politifc^er 23rief beö alten ^ricbrid^

t>on ©cn| an eine junge greunbin, morin eö ^ci^t:

„2)ie 2Bc(tgcfcf)idf)tc ifl ein croiger Übergang com 2(Iten

jum bleuen. 2m fieten ^reiötauf ber 2)inge ^erflört atleö

fic^ felbft, unb bie ^rud^t, bie jur Sleife gebieten ifl, löfct

fid^ von ber ^flanje ah, bie fie l^er\?orgebrad^t l^at. ©oII

aber biefer Äreiölauf nii^t jum fd[)neUen Untergange atleö
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23e|le^enbcn, mithin öud^ dteö SKec^tcn unb ©uten führen,

fo mu§ cö notroenbig neben ber großen, jule^t immer
übermiegenben Slnjol^I berer, meiere für boö 3Reue ar^

beiten, and) eine Heinere geben, bie mit 50?q§ unb ^iet hai

Sitte 3U behaupten unb tcn ©trom ber '^cxt, wenn fie i^n

aud) nid^t öuff^olten !ann nod^ roill, in einem geregelten

S3ette ju erhalten [ud^t . . , 3c^ wot mii^ ftetö bemüht, bo^

ungead;tct otter SO^ajefiät unb ©tcirfe meiner Kommittenten

unb ungeocf;tet otler ber einzelnen ©iege, bie fie erfod^ten,

ber ^ßitgeifl sule|t mQcf;tiger bleiben roürbe, aU wir, bo§

bie treffe, fo fef;r ic^ fie in il^ren Sluöfd^meifungen üers

ocf;tete, i^r furd^tbareö Übergewicht über alle unfere ®eiös

l^eit nic^t verlieren mürbe, unb bof bie Kunfl fo raenig aU

bie ©eroalt bem SBeltenrabe in bie ©peid^en ju fallen üers

mag. 2)ieö rr>ax ober fein ©runb, bie mir einmal ^u*

gefallene 5Iufgabe nid^t mit Streue unb ^e^arrlid^feit ju

verfolgen; nur ein \ä)\ed)tcv ©olbat üerlo^t feine ^al^ne,

wenn ta^ ©lüii if^r abr;otb ju merben fd()eint; unb ©tolj

genug befi^e id^ aud^, um mir felbft in ben finfteren 5Komens

ten ju fogen: victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni."

„@cifi", hat» ijl ber ©eiji ber 3^it, ber ©eifk beö Ü^euen,

ber ©eifl ber Demofratie, für ben bie „jute^t immer übers

ttjiegenbe" 'SSld)x^a'()\ arbeitet. Slber ein Dokument, roie hai

i)a, le^rt, ha^ bie@eifireid^fien biejenigen finb, beren 2Iufgabe

eö ifl, bem „©eifie" ju fleuern, — oielleid^t weit fie ©eifl

„am nötigfien l^aben".

v5^onie unb Konferoatiüiömuö finb na^e oerroanbte ©tim«

mungen. SO^an fönnte fagen, ha^ ^i^onie ber ©cifi beö Kon*

feroatioiömuö fei, — fofern biefer nämlid() ©eifi f)at, n>ai

felbfloerflänbtic^ fo wenig bie Siegel ifl, wie im gälte hei

§ortfdf;rittö unb beö aHabifatiömuö. (Jr fann eine einfädle

unb flarfe ©efü^tötenbenj fein, o^ne 5Bi§ unb 50'?etand;otie,
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robufi loie bie frijc^5fromm=frÖ()lic^e gortjd^rittUc^Feit; bann

ifl i^m no{)\, unb er |cf;Iä9t brcin, um bcr '^cx\e1^ur\Q ju nje^ren.

ffii^ig unb metQncf;oIifd(> mirb er erft bann, menn jur uaüo-

nolen G)efüf;Iöbetontf;cit internationale ^ntettcftbetontf^cit

tritt; toenn ein (5in[cf)tag t>on Scmofratie, eon Literatur [ein

©efen Fomplijiert. Si'onie ijl eine gorm beö ^nteüeFtualijJs

muö, unb ironifc^er Äonferüati^iömuö ifl intetlcftualiftilc^er

jtonjeroatioiömuö. 3n i^m roiberfprecf^cn einanber im qc-

mifjen ©rabe ©ein unb 5Birfen, unb eö ifl mogtid^, bo§ er

bie Semofratie, ben gortjd^ritt förbert bur^ bie 2(rt, in ber

er i(m befcimpft.

Do§ ^onferoatioiömuö notnjenbig auf Sflo^eit unb böö*

roilligcr £)umm^eit beruf;en muffe, ifl ein ©laubc, hen ber

gortfc^ritt befto inniger f)egt, je geifHoösfrifcf;;frommsfrö^;

lid^er er fclber ifi. So tof;nt faum, if^n ju beftreitcn. X)cx

Bürger Safob 25urdff;arbt roor meber bumm noc^ f^ted^t,

aber feine poIiti|c^>;err;aItenbe ©efinnung, fein arijlofratif(^er

©ibermiKe gegen baö Ginbringen eineö geriiufc^t>oUen ^rei^

finnö in baö Sbt^auö unb bie ^irc^e beö alten Safel, fein

unerfcf)iittcrteä .^"^atten jur Dppofition einer jlitlen unb

jloljen fonfcri^atitjen ?D?inber^eit ifl befannt. Daju feine

S3oIf8fi-cunbIicf;feit, — tüelcf)e bie Gigenfcf;aft fo vieler fon=

feroatioer ^olitifcr beö SHtertumö unb ber ^^eujeit n?or.

©oetbc unb 9]ie^f6e marcn ^onferoatiyc, — aller bcutfcf)e

©eifl mar Fonferiaatio \>on je unb irirb eö bleiben, fofern er

nämlif^ fctber bleibt unb nicf)t bemofratifiert, bnö ^ei^t ah-

gefc^afft mirb.

©trac^off, in feiner mcbrfacf; ermäbnten Einleitung ju

Doftoiemjfijö politifcben ©cf^riften, fagt über ben S3eitritt

bcd 2)icf)terd jur ©(a>ropbi(en;^artei fotgenbeö: „©er

@Iarüopbi(iömuö ifi hod) md)t eine oom Sieben lot^^gelöfle

X^eoric; er ifi eine t^oKfommcn natürlicf;e i5rfcf)einung, fos

njo^l oon feiner pofitioen ©eite — aU ^onfevüatiüiömuö —
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me von feiner negotioen ©ehe — aU SHeoEtion, b. i). alt

fflunfd^, boö geiftige unb morotifdf;e 3od^ beö 5[Beflenö ab»

^utrerfen. ©o ifl eö benn extlävlid), bQ§ [icl^ in gjobor 'SR\d)aU

lomitjcl^ eine ganje Slei^e t>on 5Inficl^ten unb oiete

©pmpQtl^ien entrcicfelt l^atten, bie tjollfommen

flaraop^it waren, unb baß er mit i^nen f;etODrtrQt, o^ne

junorf;}! feine Übereinjlimmung mit ber \d)on tongfi exiflierens

ben Partei ju bemerken, um bann fpäter unmittelbar unb

offen fid^ ju i^r ju befennen." ©er pofitioe ©runb aber,

meöf;alb 2)o[toiett)ffi][ aU ^otitifer längere ^eit anflanb, fi^

jur fonferüatiösflaröop^iten Partei ju befennen, tvax fein

©c^riftflellertum, feine ßiebe jur Literatur. „£)enn er liebte

bie Literatur," fagt ©trac^off, „unb biefe £iebe vociv ber

mid^tigfle ©runb, wei^alh er nic^t fogteid^ ju ben ©laroo*

pl^üen überging, ^r empfonb bod^ Iebf;aft bie geinbs

feligfeit, mit ber ficf; biefetben üon je^er, i^ren ^rinjipien

gemö^, jur äcitgenöffifc^en Literatur üer^ielten."

Unjnjeifel^aft beflef;t ein gen^iffer ©egenfa^ jnjifd^en Äon*

ferüatioiömuö unb ©c^riftfiellertum, unb 5}iteratur. ©o gut

mie bie Sßerbinbung „rabifalifiifcf^e «politif" enthält auc^

„fonferüatiüeö ©cf^riftflellertum" in gemiffem ©inne einen

SBiberfprucf; im S3ein)ort, ©enn Literatur ifl 2(nalpfe, ©eifl,

©fepfiö, «pfpc^ologie, ifl ©emofratie, ifl „SBefien", unb reo

fie fid^ mit fonfert>atio;nationaIer ©efinnung \)crbinbet, bo

tritt jener ^"^icfpalt oon ©ein unb SBirfen ein, öon bem ic^

fpro(^. Äonferoatit»? 5Ratürnc^ bin ic^ H nic^t; benn wotlte

ic^ eö meinungömeife fein, fo rüäre id^ ci immer nodf; nid^t

meiner 9^atur nad^, bie fc^Iic^Iid^ baö ift, waö n^irft. 3n

goUen wie meinem begegnen fid^ befiruftioe unb erl^altenbe

»tenbenjen, unb fomeit oon SBirfung bie 9lebe fein fonn, ifl

eö eben biefe boppette SBirfung, bie flatt^at.

über meine „fulturpolitifd^e" ©teltung reei^ id^ ^eute fo

jiemtic^ S3cfd^cib: ©ogar war eö bie ©tatijlif, bie mir 5Binfe
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borüber erteilte. 6ie le^rt, boB im 3a^re 1876 (ein So^r

noc^ bem meiner eigenen ©eburt) ber „^öc^flfionb ber

Sebenbgcburten" auf 1000 ^erfonen in Dcutjd)(Qnb errei(^t

rcurbe. ßr betrug 40,9. ßö folgte biö jur 3a^rf;unbertn)enbe

ein langfomer ©eburtenrüdPgang, ber inbejfen burc^ bie

ölbna^me ber S^obeöfaUe reic^Iic^ n^ettgemacf^t n?urbe. ^16^*

lic^, genau feit 1900, üoHjie^t fic^ im Soufe üon 13 S^^i^ß"

ein SIbfiurj ber ©eburtenjaf;! oon 35 auf 27, — ein ^Ibfiurj,

rcie i^n, [0 oerfic^ert bie ©tatifiif, fein ,Kutturt>on in fo

furjer ^^it erlebt ^at. 2)abei fonnte burc^ouö nic]p)t oon

eigcntlicf)er 3floffent>erfcf;(e(^terung bie 3Ube fein. ©efcf)Ied^tö5

franff;eiten unb 2Itfof;oIi^muö traten jurüdE, bie Jppgiene

fc^ritt fort, Sie Urfad^en finb rein moraIif(^, ober, um c3

inbifferent^reiffenfd^aftlic^er ju fagen, fulturpolitifc^; fie

liegen in ber ,3i^i^i[i^'^""9"/ ^^^ »"i roefllii^en ©inne fort*

fc^rittüdf^en Sntmi(f(ung X)eutfcl(>tanbö. 3" biefen Sauren,

um eö fur^ ju fagen unb aud^ auf bie ©pi|e ju fietlen, ^at

fic^ bie beut[cf;e ^rofa üerbeffcrt; gleichzeitig brang bie Sin?

preifung unb ^enntniö ber empfängniööer^ütenben 9}?ittet

big ind le^te 2)orf.

3m ^Qf)xc 1876, qU bie ^^^ation auf bem ©ipfel i^rer

gruc^tbarfeit fianb, lebten in Deutfcl^tanb 23iömarc!, 9J^ottfe,

^etm^ol^, 5Rie^fcf;e, Söagner, gontane. ©aö maren feine

5it?iUfationöIiteraten, aber ©eifi marfierten fie immerf;in.

2öaö ^aben rcir ^eute? ©aö 5f|iüeau. Sie Semofratie. 5Bir

^abcn fie ja fc^on! Sie „93crcbelung", „5ßcrmenfrf;Iicf;ung",

Siterarifierung, Semofratifierung Seutfcf;(anbö ifl ja feit

annä^ernb smonjig 3öf;i*ßn im rapibeflen ©ang! 2Boö fcf;reit

unb ^e^t man bcnn noc^? 2Böre nicl;t ef;er etraaö Äonfer«

oatioiömuö jeitgemä^

^d) tt)ei§ ganj gut, tt>aö eö ju bebeuten ^at, ha^ gerabe

im ^Q^re 1900, alö icf; für meine ^erfon eö auf 25 ^a^xe

gebracht l^atte, ber plo^Uc^e, bei feinem ^ulturoolf erF;orte
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^rud^tborfeitörürfgang beginnt, ^u biejem ^citpunft, genau

in bem ^a^xe^ in tem „95ubbenbroofö", biefe ©efc^ic^te ber

55erebelung, ©ubiimierung unb Entartung eineö beutfd^en

23ürgerftammeö, bieö jmeifetloö fe^r beut[cf;e 23ud^, rceld^eö

ober ebenjo unjttJeifel^aft oud^ ein 'Sflextmal nationalen ©es

[unbf;eitöabftiegeö ijl, erfc^ien, um eö in 15 ^a^xcn ouf

70 51uflagen gu bringen: ju biefem ^^itpunft, mit mir unb

meinesgleichen, beginnt ber moroIi[c^=poIiti[c^;bioIogi|^e

^roje^, l^inter bem ber ^ioilifotionöliterat mit ber Jpe|s

peitfc^e fle^t. ffiie fe^r id^ teit on i^m l^obe, mie fe^r aud^

mein 2ßirfen Sluöbruc^ unb görberung biefeö ^ro^effeö be«

beutet, roei^ id^ genau. 9^ur ha^ id) üon jel^er, im @egen|o|

gum rabüaten Literaten, ,aud^ erijattenbe ©egentenben^en

in mir liegte unb, ol^ne mid^ politifd^ jelbjl gu üerfie^en,

frü^jeitig jum 5luöbrucf brad^te. ©aö macl^te ber SSegriff

beö ßebenö, ben id^ oon ?Rie^[d^e ^atte, unb mein S3erl^ßltni6

5u biefem S3cgriff, baö ironifd^ fein mocl^te, aber nid^t iro«

nifd^er wax, aU mein 53erl^öltniö ^um „®eiji". £)iefer 23es

griff beö fiebenö befommt nationale Slftualitöt umö 3o^r

1900, olö ber grua^tbarfeitöfiurj einfe^t. dx ifl ein fonfer«

t)atioer S3egriff, unb faum ifl ber SSerfallöroman fertig,

oU fonferüatioer ©egenroille in gorm t>on Ironie fid^ on«

melbet, alö bicfe 5ffiörter „Seben" unb „fonferüieren" in

meiner ^robuftion eine SfloUe ^u fpielen beginnen, ^ä)

fd^rieb: „Saö 'Sicid) ber J^unft nimmt ju, unb ha^ ber ©efunb*

^eit unb Unfcf;ulb nimmt ab auf Srbcn. 50^an follte, nai

nod^ baüon übrig ifl, aufö forgfältigfle fonfer\)ieren unb

man foUte nidf;t £eute, bie t>icl lieber in ^ferbebüc^ern mit

5}?omentoufnaf;men lefen, jur ^oefie t>erfüf;ren roollen!...

^ö ifl mibcvfinnig, baö Sieben ju lieben unb bennod^ mit

allen Gräften beflrebt ju fein, eö auf feine ©eite ju jiel^en,
^

eö für bie ^^t^^ff^" wnt) Seeland; olien, ben ganjen franfen

5lbcl ber ßiterotur ju getrinnen." („^[^onio Kroger.") ^an
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[te^t, ic^ roanbte jene 23egriffe unb Söörter auf rein moralifc^s

geiflige £inge an, aber unbemu^t rvax ganj o^ne ^weifel

bobci potitifc^er ©iHe in mir lebenbig, unb noc^ einmal

geigt [ic^, bo§ man nid^t ben politifc^en SIEtiöifien unb 5J?anis

fejlanten ju mad^en hxa\id)t, ba§ man ein „iHflf;et" fein unb

bennoc^ mit bem ^olitifc^en tiefe gü^Iung befi|en fann

O*^ fci^Iie§e bicfe Slufjcic^nungen an bem 2^age, an bem

ber Seginn ber ©affenfiinflanbööer^anblungen jmifc^en

©eutfd^Ianb unb 9lu§Ianb gemctbet rcirb. ®enn nic^t alteö

täufcl^t, foll ber lange, fafl feit 23eginn beö ^riegeö gehegte

5Bunfd^ meincö J^erjenö fic^ erfüUen: triebe mit S^u^tanb!

griebe juerfi mit i^m! Unb ber Ärieg, trenn er reeiterge^t,

n?irb njeiterge^en gegen ben SBcflen allein, gegen bie „trois

pays libres", gegen bie ,3i^i^i[^tion", bie „Literatur", bic

^olitif, ben r^etorifd^en ^ourgcoiö. . . Ser Ärieg gef;t

weiter; benn tai ift fein ilrieg. 2)aö ijl eine ^iflorifc^e

^criobe, bie roä^ren mag rcie t>on 1789 biö 1815 ober aud^

roie oon 1618 biö 48, „unb e^ nic^t," ^ei^t eö in bem ©ebic^t

00m S5ruberjn)ift in jpaböburg,

„Unb e^ nic^t, bie nun 9}?änner, fo|t boö @rab,

Unb, bie nun ^inber, 5}?änner finb geworben,

ßegt fic^ bie ©ärung nic^t, bie ie|t im 23(ut."

Der ^rieg ge^t tt?eiter; unb auc^ bieö 23ud^, barin er fic^ im

kleinen abbilbete, im ^erf5nticf;en mieber^olte, fönnte

weitergeben mit if;m — unb mä^rt' er brci§ig ^qI)x, ©oT;!

mir, ba§ ic^ barf, maö ben fur^tbar fic^ flraffenbcn 5ßölfern

no^ lange üerrce^rt fein roirb, — ba^ \d) enben barf. Einige

biefer 23(ätter finb frf)ön; eö finb bie, roo Siebe fprccben burfte.

I)ortf;in, rco ^aber unb bittere ©c^eibung ^errfd^t, merbe

ic^ nie mieber blicfen. SIber roa^r ifi, ba§ ungerechte Q:f)xcn:

fränfung bort abgcme^vt n>urbe, bie mieberum nur ein 2Ib*
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bitb bcr gro|en war, bie ein 2)oIf t>on einer gonsen »ort*

funbigcn 5BeIt erfubr.

SBek^eä ifl bie[e 2Bett? (5ö ijl bie ber ^olitif, ber 2)emo=

fratie; unb bo§ ic^ midf; gegen fie jlellen, bof id() in

biefem Kriege ju ©eutfc^Ianb — unb nici^t, rcie ber '^miU

fationöliterot, jum ^einbe — j!eBen mufte, bie[e ^Rotraen«

big!eit ge^t für jebcn ©ef;enben aud ot(em, rcoö ic^ in

fünfje^n griebenöjal^ren fc^rieb unb fügte, flar ^eroor. Der

Slnfd^ein ober, bo^ id^ mit meinem ©tauben, bie grage beö

SJZenfc^en fei nie unb nimmer politifc^, fonbern nur feelifc^s

moraliff^ ju löfen, l^eute unter geifligen Seutfc^en ollein

fte^e, fann eben nic^t me^r alö ein Slnfc^ein fein, er mu§

Quf Släufc^ung berufen. Sie Legitimität folc^er Slnfc^ouungös

unb ©efü^Iöwcife ifl burd^ ju üiele 5Ieu§erungen eb(er@eifler

erhärtet, bie beutfc^ blieben, inbem fie überaus beutfc^

rcaren. ffiielanb n?ar national im ^oc^fien unb geifiigflen

€inn, ülö er eö ben endigen Siefroin oller feiner politifc^en

S^rciume nonnte, bQ§, folle ei jemalö beffer um bie 3}?enfc^s

f;eit fielen, bie SReform nid^t bei Slegierungöformen unb

Äonftitutionen, fonbern bei ben einjelnen SRenf^en ons

fangen muffe, ^r mar eö ebenfalls, aU er ouöbracl^ in bie

grage: „©eld^er 2)eutfcr;e, in beffen $8ru|l nur ein ^^unfe

t>on ^lationatgefü^t gtimmt, fann ben ©ebanfen ertragen,

ba§ ein auörcärtigeö 93oIf fic^ anma§e, unö einen alle unfere

l^äuölicf;cn unb bürgeilicf;en 5ßerf;ältniffe jerflörenten politi«

fd;en Söa^nglauben mit ben SBaffen in ber ^anb auf«

jubringen, unb ju eben ber '^c'xi, bo fie nid^tö üU 50?cns

fcf;enrerf;te, ^reibeit, ©teid^f;eit, 2BeItbürgerfd()aft unb a\U

gemeine 23eibrüberung im 2)?unbe führen, unö bie abfc^culicr^e

5Öa^t vorlegen, ob mir entraeber ju 53errütern anben©efc^en

unfereö53aterIonbeö, an unfern recbtmäpigen Siegenten unb an

unö felbfl unb unfern ^inbern mevben, ober unö mie bie üer«

morfenften <5Ua'oen be^anbetn laffen mollen?" Unb er mu^tc,
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ha^ er nic^t allein fei unb feinen 93errat am ©tiflc hcQcf)e,

qU ex bie 9Reif;e feiner 2luf|ä|e über bie i^ranjöfifrfK 9\ei>clu:

tion mit bcn ©orten befd)Ic§: „3c^ roerbe nur mit bcm

Dafein aufhören, meinen feit me^r aU fiinfunbbrei^ig

3a^ren offentlid^ borgelegten ©runbfa^en unb ©cfinnungen

getreu, aU ©c^riftfteller §u 23eförberung olleö beffen mit;

juroirfen, rcoö id) für boö ollgemeine 23efte ber ^Dtenfcf^beit

^olte; unb eben borum irerbe id), fotange eö nötig fein

mirb, ollen unöd^ten, Derroorrencn unb frf)minblic^ten ^c-

griffen oon greif;eit unb ©leic^^eit, ollen ouf Slnorc^ie,

Slufru^r, geiroltfamen Umflurj ber bürgerlichen Drbnung

unb SUotifierung ber neuen ^^olitifi^en Skligion ber SBefls

frönfifc^en Demagogen ob^tüedf enben, ober oud^ (oiet*

teid^t rciber bie 2ibficf;t n?ef;Imeincnber fogenonnter 2)cmo5

frotcn) boju fü^renben 5)?arimen, JKöfonnemcntö, 2)es

flomationcn unb Slffojiationen, ou5 ollen ilroftcn entgegen

arbeiten; nicf)t grDcifelnb, bQ§ id^ l^ierin jeben äd)ten

beutfc^en Patrioten, 53oIröfreunb unb SBettbürger

auf meiner ©eite l^abc unb behalten rccrbe."
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Ttutf oen Oicax SBronbflettcr in öetpjtj
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!Der flcine ^ccr Jricbcmann

9?oücacn. 80. 3(uffagc. 1 20?arf unb 50 ^f. 3ufd)Ia9.

«erfaß einer ^amitic. 112.3ruft. ®e^. 14 ^axt, geb. 20 iJKarf.

^riflan

9?üücKett. 20. 2(ufrage. ®e^. 5 SDZarf 50 ^f., geb. 8 Wlaxt

Jiorenja

I)rei 2f fte. 9. 3(ufl. ©ef). 3 2)?arf 50 ^f., geb. 5 SOJarf 50 ^f.

moman. 64. 3(ufragc. ©et). 6 «Karf, geb. 8 2)?arf 50 ^f.

Der '^ob in Qßencbig

92oüeae. 38. TiufiaQc. @el). 4 2)?arf, geb. 6 ISlatt 50 ^f.

Daö ^unDcrfint)

snooetten. 59. 3(ufl. 1 ?0?arf unb 50 ^f. 3ufrf)fag.

Jriebric^ unt) t)ie große Koalition

38. Tfuflagc. @el). 2 2)?arf 50 ^f., geb. 4 ^axt



fBicv ©cncrattonen einer ?ü6ecfcr ^atrijierfamilie, üicr

@rpßfaufmann^*(Senerationen läpt ber '^id)ttx »or unö ein*

anber öbtöfcn. ?Otit einer 5ed)nif, bie nur ftrengfrc (Scibftjud)!

einer bfiitilrc^.enben 'Phanfal'te abringt, un'rb baö ^in)7cdKn

biefcö gewaltigen 58aumcö — ^^"i^'if 5>ubbenbrocf — in

53ilbern oon »ct)ementer iKcgfamfeit entwicfeft. 2Baö i(l baö

ÜÖunberbarc an biefem unbewegten, mit feiler (5brcni|lenbanb

3eile um Seife forgfältig aufgebauten öudie? 2öarum erleben

wir an ber eigenen «Seele alle biefc [o gleici^gültigen @cfd)el)*

nilJe, biefc 5agtdg(id)feiteneineö weltabgefd^icbenen JÖürger^:

t)aufe^, warum ift e^ unö, wenn wir ben 33anb bann ycr un^

l)in[egen, wet) unb wunb umö ^crj? ^ft eö bie uncrbcrte

9)?ei|terfrf)aft ber 2)arrteUung, bicfe fatte, ruhige 2Kad)t ber

(Jrjäblung? 3ft eö ber l)elläugige fonorc Sl'iditer, in beffcn

Sdiatten biefe SD?enfdKn würben unb üerbarben? Sviihren wir

nid)t an biefed jarte @ebeimniö. @ö ijl baö 5)Mrd)cn ber

Sd)öpfung. (2Bieuet Olbentpod)

*$ r i fl a n

5f)omaö ?D?ann ijl eminent mufifafifd) . . . ©ein ©tif, cm

gemeißelter, bewupt erworbener Stif, i\t ber Stil eined all*

mäd)tigcn, burd)auö taftfejlen — Dirigenten. (5r Ijat ©cilalt,

Selb|Tgewid)t . . . 51)omaö ?Diann i]'t öieüeid)t ber feinile

beutfd)e ^rofaautor ber Se^tjeit.

(9t^einird)=2Bf(lfäIifd>f Seitmig, Qilin)

51 6 n i (j l i cl) e ^fo o I) c i t

Um ftd) an biefen ©toff ju wagen, beburfte ed einer Unbe*

fangenbeit üon meiflerlid)er !Hul)e unb ©röjge. I^aju einer

JcKfommenen friilallflaren Cbjcftiuität in poütifdien Thingen.

Cie^ragöbie beö (Jinfamcn fonntenur ein CJinfamcr fdircibcn.



i?cr 3ärtlict)feit für bte latente ^ragif ber (^infamfeit t)at unb

jugfeid) baö iroiüfd)e ?dd)efn über il)rc ©d)ieft)eiten. S3or

großer 3(rbctt, fei |Te praftifc^cr ober fünjUerifcfier S^^atur, fle()e

ich immer in (5l)rfurd}t. I^iefeö 2Öerf nun f^cüt eine fo tief*

grünbige, umfaffenbe unb bcbeutenbe Hvbeit bar, eö gibt eine

foId)c ©umme fulturetler @d)ilbcrungen, gefellfcf)aftöfritifd)er

(5infid)ten, poejTeüoUer Stimmungen, ironifrf)er Ütonbgfoffen,

unau^gefprodiener 5ragif, bilbnerifd)er 3(nfd)auung^fraft,

ücüigfier SO?enfd)enfenntniö, ba^ man in ber Überfülle beö

©rieben^ begreifen mu^, baö 23ud) i(l eine ungen)ol)nlicf)e '^atl

Unb eö i(l beutfd) ganj unb gar. 9?ur einem bfutfd)en 2)icl)rer

fonnte bic^utuitionju biefem entmicflung6gefd)id)tlidjen©toff

fommen. (Hamburger 5f?acl)rid)ten)

^cr ^ t!} in ^cncbig
(5ine9}?fi(l:ernoöelle,tt)iefte unter ben©eutfcl)enunferer5age

fein 3n?citer fdjreiben fonnte. 5bomaö SWannö eptfcf)e ?5}2eifler«

fd)aft erwcifl jTrf) n)eid)er unb bfüf «l^ je S"öt>r. SRan muß

bicfe^ jweimal le[en, um jTd) an ben?5^eint)eiten ber ^onflruf*

tion ju erfreuen, um ju beobad)ten, wie Uid)t, wie felbjl:öer*

(länblid) baö geringfte I)etail bem ^(ane beö ©anjen bient

Sriebric^ unb bic große 5toaIition

5Kan fefc biefe ®cfd)irf)te oom „eilten ?^ri$", |Te iR25eutfcf|«

Tanbö @efrf)icf)te unb bie @cfd)id)te ber SSevbünbeten, bie jTc^

it)r ?Kcd)t gegen baö <Sd)icffar erfämpfen werben, me ei fid)

einfl ^ricbrid) gegen bie große Koalition erfämpft l)atte. Dicfeg

^üd) gebort ju ben wenigen 53üd)ern, üon benen ©djopcui'

t)auer fagte, baß il)rer im ?aufe eineö 3al)rl)unbertö nur

wenige erfleben. (gvmbenblatt, ®ieii)j
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